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3um 60. 3afjrgang $93

öer „leiten Mftrift für Ht#".

S»v6nt)i, Korn«., SKor Sigjt ein ^tagiator? 442.
Stvnotb, 2)ourt} »Ott, ©djlupemcrfungen über bic „räumliche

©arftellung ber £on»erl)äIiniffe" bcä §errn Slnton äRidjalitfd)fe 133.
—, 3lev.eS öraftifcfjeä Sonmaterial 313. 321.

-, Sffuftt! 503.

SBacJ), geftberict>t über bic 50 jährige ^ubeJfcier be3 Springer
©ängerbunbeg 329.

»tfdjoff, Dr. Qfecfc., £>ie SjJrager ®on SuanPartitur oom Safire
1787 49.

Södhme, es. ®. „®urc& welche SR^tljmen ober metobifcfie unb
tjarmonifdje SBenbungen läßt fict) bie eigenartige ©djreibtoeife öon
SBadj, fiaöbn, SKojart, SBeber, 2Kenbel3fobn u. 91. unöerlennbar
nadjtoeifen?" 169. 181.

grftnfel, Dr. SnMtfifl, ®ie beu«4»f»rac&ticbe «Breirrifere öon
SBerbi'3 „gatftaff" 513.

©ottfArtlfl, St. 3»., ffiie größte neue Drgel ber beutfcfien 9tei*8=

I)auötftabt 158.

ftemtneUv, $an$, ©efanglidfe paubereien 305.

$o»pt&, Qm 29. Sonfünftleröerfantmlung in Timmen 282.

3. 81., 2>a3 70. 9tteberrl)emifcf)c SRufiffeft p ©üffelborf 1893 265.

ftafcen, Wirf»., 2>a3 Snbioibualifiren ber Strafen 501.

Ä«Uf(ftet, Dr. SWf*. «J>*., feeetljoöen'ä SBeicbtöater 365. 373.
382. 38». 397. 405.

Steüet, ©tto, ®ie ©nttjüHung beg 2t§ät*®enfmal§ in Debenburg 419.

»otmt, Dr. Slbolf, ©in mufifalif<f)e3 Slutograöben*3nbum 441.
453. 465.

ftranfe, ßtttil, t)a8 ißartiturenftuMum 3. 13. 25. 37.

—, Äunftgefang unb ©oncert» Repertoire ber Sängerinnen unb
©änger 417. 429.

fttofctt, «atniüa, 3taouI ßocsafön 121.

—, Sofe^ine ©eröing 341.

Vtava, &a, ©facf als ©ämöljonü'er 525.

9ttefe, ftonca*, ©olbatenöoefie im ffiienfte be§ fädjftfcben ©ignat*
WefenS 477. 489.

©. fjf., Stu0 griebrid) ©d)neiber'S Seben 145.

2>ic 29. Xonlünftterberfammtung in äKündjen 257. 273. 281.

9ßatt>aü, (Sine ©ömöljonie öon ©lud 146.

$ßtato, «a*l, Subhrig Dan Söeetljoben unb Sari ffl. oon SBeber,

bie S)io§Iuren ber beutfdjen Sonfunft 205. 217.

#oljl, 8WÄ»., Sie erfte Sluffüljrung be3 SöarbierS öon SBagbab 228.

Steifttstatm, Dr. Wag., Sie Sünfte in ibter SBebeutung aß <Sut»

turmädjte 289. 297.

SHetfd), Dr. Qtvm., fcontoerle breier Siaifer 357.
(Sin Subilar 63.

ZQUtttvtt, Dr. «. 3»., Sob. ©djumann'S »riefe an SouiS
©öob,r 74. 85.

®<t)u4>t, Dr. 3., ®a? 50jaljrtge gubitäum bcS Sönigl. Eonfer-
baioriutnä in Seiöjig 123.

— , granj Siäjt'S 13. 5BfaIm 257.

eimott, Dr. ^Sttttl, $eter gorneltuS in SOJfindjen 225.

Xütfc, ©tto, tarf Stug. Stfctjcr 193.

—, ©ad)fen§ getoaltigfte Drgel, ein ffleinob jn ©t. SDlaricn in
Swidau 406.

—, ®ie gro|e »ncutnatifd)e Drgel ju ©t. SKaricn in gttricfau 551.—, Soniä ©poljr unb bie beutle ©eigerfc^ulc 2.

IL Üecenftonen.

mtl, Su&to., 50 SSioIin«®uette Mterer SKeifter 411.

8lflttt«J, ©Witt, Les Enfantines 176.

Sltnafcei, mi>„ Dö. 17 unb 18.- Sieber 262.

Wvn*i, ©tto, Dö. 12. ^toei SKotetten für gemtfdjten Kb,or 177.

9Sa(t)'g, 3, Snöentionen ^rälubien ic, herausgegeben öon
©ertner. S8eföroc{)cn öon *ßrof- Stamt). S5ogeI 515.

BatÖttOTUÖ, ©uft., Dö. 16. ffirci fiieber für 3Mnnerd)or 385.
—, Dö. 22. ©onboliera, für ©oöran, Senor u. SBariton mit «piano«

forte 544.

— , Dö. 26. grü^Iinglbit^örambe, für gemiftfjtcn ©^or, SBaritonfolo,

SMnnerdjor unb Drdjefter» ober felaöterbegleitung 544.

SBttrtt), 8ii(t)atl>, Dö. 11. ©ieben Sieber 544.

83a»reu«)er Saf^enfolcnöer 1894 495.

©etfer, Sit*., Dö. 63. 3t»ei Kb,oralmotetten 177.

-, Dö. 64 ®rei geiftlidje ®b,orIieber 326.

»etfetr, Steint)., Dö. 75. „grauenlob." SBeförodjen bott «Brofeffor

SBernb,. SBogel 537. 550.

©tedmatttt, 9tasaite, Dö. 21. Souvenir du chäteau de Mi-
ramar, pour Clarin. avec Piano 369.

©eltt, jg>annt), Danses hongroises ä 4 m. 277.

©eraer, SBit^., Dö. 48. »ter Sieber für fjrauendior 345.

»tftfter, ®ttft., Dö. 81. ©er Sefuit 189.

93ottet, 2b,eor.-öraItifä)e Slaöierfdjule 484.
©rdmme, «tfcolf, ©efangübungen 128.

»ru(t), 3«a$, Dö. 59. 5 Sieber für Baryon 188.

»«ucren'So«, @mitie »on, Dö. 14. S)rei Sieber 495.—, Dö. 16. SSier Sieber für eine ©ingftimtne mit panofortebcgleU
tung 519.

»rüö, 3öttaj, Dö. 63. günf Sieber 188.
—, Dö. 65. sRb,aöfobie für panoforte unb Drdjefterbeglettung 532.
©adjner, @mit, Dö. 43. 3toei ©efänge für SKännercbor 472.
©tttf, «ttimtf, 3Rein Sieb. SBunfd) 544.
«J)<»tttt>ertoin, Aoufton «tetoart, Da« Srama «i*. aBaoner'ä.

SBeförodjen öon griebr. Söoffe 86. 97.
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$ie»»oll>, 3o()., Dp. 45. „(Sin Sieb im Ijöljern Gfjor" 19.
Dttfc, Dr. SRag, ©efdjidjte be? mufilattfdjen ®ramag in grantreiefi

h>äf;renb ber SKeBotution MS 5um ®irectortum in Eünftterifcfier
ftttltd^er ltnb potitifdjer Se^ie^ung 526.

Draftt, Xtftob., Dp. 75. ®e§ SefirerS SBttgerlauf 200.
fcreaert, «Ufr., Dp. 121. Sittel SßolMteb 301.
»reSjer, SB. Slttaft., Dp. 21. ®rei Sieber 189.
3>t>oiät, Slntottin, Dp. 89. Requiem. SBefprotfien Bon (Sbm

fÄodjtid) 306.

2>urra, £erttt., Dp. 41. ®rci Steber 454.
$ittel£l)aut>er£s$erD, Dr. ft. ®ie cavalleria rusticana unb

iEjre SBebeutung für ®eutfd)Ianb 182.

Gtttta, Sttttfl., ®ie §ejc 110. SBefprotfien Bon 2t. Sottmann.

Ötelifc, S*te$. »on. Dp. 18. ®rei Sieber 189.—, Dp. 20. ®rei Steber 277.
—, Dp. 21. Sßier toätantftfje Steber 277.
gifd»t>of, dlob., Steber unb ©efänge 277.
ftorfter, 2*t>. 9W., Dp. 29. £rio für (SlaBier, Sßiotine unb Getto

Söejprodjen Don «ßrof. SBernfj. SBoget 398.
grattf, 9»*., Dp. 9. ©uite für «ßianoforte ju 4 öänben 165.
ÖreuKenbera, S»tl»>., Slm SESatbegfaume. ©panifcfier ®anj 158.

©abe, »iel« 20., SJtomanac aug Dp. 56. 270.
©aß, 3an, Dp. 17. ßroei Sieber für 3 grauenfttmmen mit

SBtanoforte 544.

—, Dp. 18. ®rei Sieber 262.

©aft, ißeter, Dp. 1. Sßier Siebeglieber 240.
©erlaa), Xfteo»., Dp. 13. «ßatrtotifdrje Steber 201.
©oefcfart, St., Dp. 41. Slnbante für Sßiotoncetlo unb StaBier 369.
&aberl, Dr. ftr. lirtfjenmuftEaliftfieg SafirButf) 1892 448.
£attfcroa% 3ul., Dp. 102. ©onatine 135.
$artl>att, £attS, Dp. 30. ©onntagS am Mein 19.—

, Dp. 34. günf Steber 189.
—, Dp. 37. ®ret Steber für gemifdjten Sfior 335.
$artmattn, Sui>t»., Dp. 6. Steber 200
QattOQ, @». 6e, Dp. 63. ®rci Sieber für SKännertfior 201.—, Dp. 69. «tuet ober&aljrifdje SßoIEgtieber 201.—, Dp. 76. Suite de Fantaisies pour Piano 207.— , ©g fetjrCnunnteljr jurücf 207.

&eaat, ®riel»t., Dp. 13. SBalblieb für SRännerdjor 424.
—, Dp. 20. §tjmne an ben ©efang 424.
$emfen, ©»>., Dp. 5 unb 6. Sßier Steber 189.—, Dp. 23. Sanitoetfen für $ianoforte §u 4 ßänben 277.
&Ut>atf), @ttfl., Dp. 10. 11. 13. Steber 189.
$ofmann, 3of. ßafitttir, Dp. 15. Deux moreeaux 31.—, Dp. 16. Deux Mazourkas 31.—, Dp. 14. Sfiema mit Sßariationen 153.

&oU&nUt, metttv, Dp. 75. ®aS SJttjeuttoeinticb . 293.
$Otte, 3uU«, Absence, pour Violon avec Piano 369.
£ortt, «amiHo, Dp. 1, 9, 11, 13. Sieber; Dp. 5. ®ie toonnige

SWatb, für SKännercEjor; Dp. 10. Stjugnetba. ©efanggfeene; Dp. 12.
©otfjenjug. SKännertfjor mit SBianoforte; Dp. 15. ©onate für
panoforte.* SBefprodjen Bon @bm. [RodEjlidE) 374.

ftutttt, &erm., SKinnetieber 56. 378.

3<><f)itttfett, £ttflo, Dp. 1. Steber 213.
Soutet, S., Sluggeto. franjöf. Steber für 2fiännerct)or 213.
Statin, fRob., Dp. 14. Quartett für panofortc unb ©rreidiinftru*

mente. S8efprotfjen Bon St. SJauBert 27.

«auffmattn, gritj, Dp. 25. Soncert für «ßianoforte mit Drtfiefter.
SBefprodjen Bon «ßrof. SBernt}. Sßoget 290.

Ripptt, $trm., Dp. 109. ®a§ Srän5c|cn 394.
fttcfftl, «tttto, Dp. 49. §umore§ten für Sßianoforte p 4 §än=

ben 277.

«Uttfl, Sßoel 116.

«ntfd)fe, Dr. @mU, Sie 150 jährige ©efcöt*te ber Seipsiger ©e«
wanbtjauäconcerte 1743—1893 431.

«od), g-riel»*. Dp. 10. ©^mptjonie in ©bur für grofieg Dr-
ctjefter. 33efproet)en Bon ®bm. 8?ocf)ltdj 349.

ßdünet, Dp. 102. faifer SRotpart'g Xeftament 213.—, Dp. 140. SBier ©efänge für SKännercSor 317.

-, Dp. 142. SBanberlteb 80.

Sttauht, ». »v ©tubie jur altdjriftticfjen SBocatmufif in ber grie»
ct}tfd)en unb Iateintfd)en Ärefje 68.

fftetfdjmer, 8»«$, Dp. 5. ®ret Sieber 189.

ftrefcfd)tner, ^att«, äwei Steber 301.

«ft^tter, €fonr., Dp. 22. gtnei Sieber 189.

SanaMan», Dp. 30. ®rei Sieber-; Dp. 31, ®rei Steber;
Dp. 32. Sänbler für panoforte 361.

«aiftr Scopol* I. fircfjenwerte 390.

Sa Dlata. Sigjt'g »riefe. SSefproctjen Bon ©djuef^t 382.
Scurfort'ö granj»2ttbum. 2tu3ga6e für tiefere Stimme 557.
Sier, ®mil, Dp. 106. (Sä werbe Sidjt. 2Rannerct)or 183.
gitttöert, ftrattt £., Dp. 8. M^apfobie für ^ianoforte 158.
2ttJ>trirf), fjri^, Dp. 30 unb 40. Xouriftenlteber 176.
—, ®eutfct)tanb über Sittel 286.

2B«t)crl)off, ^tattj, Dp. 15. SSier ©efänge 544.
3Re(oI)ieen()Uif» ju bem eßanget. 3KiIitär-®efang- unb ©ebetbutf)

für ba§ beutfdie Srieggfjeer 45.

Stetten, ^riel>r., §armonifdf;e Slangbilbung nao^ bem ©runb«
atforb gebttbet unb erltärt. S8efprocf;en Bon 21. Zaubert 39.

SWc^ftorff, 91i(f)., Dp. 17. ©tjmpljonie in ®moU. »efpr. Bon
«Brof. SBernt). SSoget 322.

aR'irfjtteli«, 81., ®ie ©runbletjren ber §armonie 19.

Wlitovtt}, gratt}, ®ein §erälein milb 301.
müütvmutet, S£t»., Dp. 12. SluS großer 3eit 522.—, Dp. 20. ®er gingertuecfjfel Bei unterbrocfjener Sontoiebertiotuug

unb im ®oppetgrifffpie( 7.

Slaflel, Dr. SS., gotjanneä S8raf)mg at§ 9Jacf)foIgcr S8eett)oBcn'g 68.
9lCUt)»tcr, Ottottt., Dp. 45. Lacrimae Christi 317.

S«of6l»(», »arl, JJocfj einen Sag mufjt ®u mir geben 241.

£>1tmee, (Zovneüe, Dp. 7. Sanntjäuferlieb 262.

SttOfSac. 8lttfl., lieber ben S8au ber SBogeninftrumente 140.

SJatfje, 3ot)„ Dp. 135. grau §ottc 301.

hattet, S»a$, Dp. 6. Trois moreeaux caract. 153.
Vßcmbauv, 3of., ®rei Sieber Bon SRoB. granj, für 3Jiämterc{)or

eingerichtet 424.

Pfeiffer, mit),, Dp. 35. 3tnei SKärfcfje für panoforte ^u 4
§änben 277.

«piüWtetttattn, Stat.titt, Sieber unb ©efänge für ©opran ober
Senor. ' SBefprocfien Bon (Sbm. EftodEjltdE) 467.

<ß(tttttf)Of, Podsies et Chansons d'enfants 176.

SPoct>ittfl, atid)rtrÖ, brei Sieber 544.

$ttbot, ^cittr., SBtebergeburt in ber SKufif 157.

9tatfd), emtl, Dp. 20. ®ie grüf)Iing§feier 435.

»16«, Soui«, Sieber unb ©efänge 241. 411.

metfbaum, %t>cobalt>, Dp. 25. ®er kleine 544.
SReitte«fc, ©atrt, Dp. 220. 23iB(ifct)e Söilbcr für EtaBier 509.

9tl>eittlbera,et:, 3of., Dp. 173. Sßier ©efänge für SKämtcrcfior 317.

mMtt, «Ufr., Dp. 16. Stu§ ber gopfjeit 402.
—, Dp. 17. Valse-Caprice 20.

9Wfla, ®r., §t)mne an bie SKufiE 424.

mofenfet», 5ünf Sieber 158.

fRofcttt(»al, SWoritj — ®o)»)tte, SuDtt»., ©cfjute be5 Ejöfieren

etabierfpielg 262.

9Mifer, 33J>U., Dp. 36. ®ret (Stüde für Sßiottne unb DrgeE 165..—
, Dp. 37. Bone pastor 165.

Sal)la, 9ÜÄ)., ®rei Sieber 189.

®d>a*>er, ©uft., Dp. 13 unb 14. 60 Sßrähtbien für Drget ober
SPebaI=§armonium 20.

—, Dp. 26. Sieber unb ©efänge für gemifdjten ©Ejor 201.

@tf)arf, »Joritj, Dp. 1. 3toei Steber; Dp. 36. «Warfd; für
$tanoforte; Dp. 37. ©tänbdjen 158.

Sdjtttiöt, Otto, Dp. 31. ®rei Sieber für gemifdjten (£tjor 336.

@d)tnitt, ^att«, „SSruna." Dper in 4 Sitten Söefprodjen Bon95ro=
feffor SSernf). Sgoget 61.

'

@a)ol^e, 3o«>., Sreuröäefjen 301.

ed)0lS, 93ertt<>., Dp. 62. ®rei Sieber 20.

—, Dp. 63. ®rei 2Karientieber für grauendjor 345.

—, Dp. 64. Sßier ®uette für ©opran unb Sttt 544.

—, Dp. 66. ©tjtoefterglocEen 293.

-, Dp. 68. Sßier Steber 262.

Spotte, Statt, ©ed)§ beutfdie SBeifen im Sßotföton für «ülänner-
d)or 309.

@<t>retf, ©uff., Dp. 7. Sßier Steber für 3Kännerd)or 424.
—, Dp. 15. ©fijäenBud) für Sßianoforte 165.

®Ä)Ulft, <*Dtt>in, Dp. 178. ®rei grauendjöre 345.

©djtttttattn, SRo»., ©efammette ©ctjrifte'n über TOufit .unb 2Jtu«

fiter 15.

@(t)ttj, Dr. S«fr., ®ie ©etieimniffe ber Sonfunft. SBefprotfien Bon
3. @ct)ucf)t 109.

©eifert, Ufo, Seucfart'3 ©aton^Sttfium für SBianoforte 176.

®ittfler jun. Otto, Dp. 6. (SonccrtftücE für Sßiotine unb SBiano»

forte 233.

Somborn, Statt, Dp. 9. günf Steber für gemtfefiten Ktjor 335.

®pot)t, £oui§, Dp. 115. Soncert=©onate in 3fö für §arfe ober
SBianoforte unb Sßtottne, ober SBiotoncett, ober gtöte 411.

Sterttberfl, ©ottft., Dp. 31. ®rei ©onatinen für SBtanoforte 165.
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etranSft), 3of., SBic einft im 3Rat 301.

e»»ot>oba, »Jxtl&ert, gUuftriric «Diufilgefdmtte. 2. 33b. Befpr.

Bon SEBiHiam Söolf 526.

Stieme, »ob., Dp. 5. SRilitärmarfd) für «ßianoforte vi 4 $än*
bcn 158.

Xftieme, 9to&., Dp. 8. ®aS beutfdje Sieb 158.

—, Dp. 15. «DMbel, mein «JRabel 158.

Xf4)ir«, 9»., Dp. 114. Sie ©piclufir 213.

%ütt, ®er «Recf 213. 544.

»Ogel, Sern»)., Dp. 52. ®rei ©efängc für gem. Sljor 336.

»ouüaite, 2öolt>., Dp. 26. ®rei gnterme^äi für Drgel unb
Sßioline 218.

2BetS, «ort, Dp. 3. Slbenblieber 189.

äBerfentf)in, 3Uf>., Dp. 4. ®rei ©onattnen für «(Sianoforte 176.
— , Dp. 5. ®rei Sieber 105.

SBilfotÖ, Slvtf)., Dp- 29. Serdjenfrieg 293.

aSiilttt, Nicolai »»., Dp. 105. $rei ©efänge für «JKännercfior 317.

SSinter, »nn, ©ingfdjule 92.

aSi^mann, getö., Dp. 11. .®ornrö3d&en 394.

«BüUner, granj, Kürübungen ber «Künd)ner «JRufiffdjule 222.

3eleri£fi, SaöiSlae, Scene de ballet de l'opöra: „Konrad
Wallenrod" 277.

«tote«, 3. Dp. 126. Bier «Ücännerdjore 80.

3ittmann, ©J>., a);o%2:ßroIienne 557.

—, Dp. 47. 3h>ei Sriolette für «ßianoforte 557.

SdUner, £eittr.. Dp. 50. §ömnu§ ber Siebe 20.

—, gnbianifdjer Siebeggefang 19.

3ufdmctl>, StMl, Enfant terrible 544.

III. Correfponbcitjen.

Sttufie^attt. SIbonnemcntconcerte 260. ültnffabt. ©efang*
Berein für gemifdjten ©fjor 5. SJal>ett=5Bal>ett. 9I6onnement=
concerte 64. 298. 539. ©atnbfcg. ©^tnpl)ome=eoncerte208. «afel.
eibgenöffifd)e§ ©ängerfeft 383. ©erlitt. Blodj'fdjer DpernBerein
28. SJönigl. ®om<f)or 184. ®ugen ©ura 149. ®ird)enconcertc 16.

Ärott'fdjeä Sweater 29. 149 (ttattenifdje Dpem). «Raoul SJocjaföit 149.

tönigl. Dpcr 76. 113. 136. 160. 234. 284. 358. 468. ^ilfjarmo»
nifdje (Soncerte 149. «JRarcella ©embridj 149. Sinel'ä „granjig*

In?" 149. ©erttbutfl. ©oncert 160. «retttetn «ßljilljarmonifdje

Goncerte 408. 420. ©eOe. Sommermufilabcnbe 400. 408. «Reue

Siebertafel 399. Slnton ©ebott 399. ©ömpljonieconcerte 408. S3er=

fdjtebeneg 399. Sßo^ltljätigfeitSconcerte 408. <£f)emnife. ßireben*

concert ber ©ingacabemie 528. Sanjig. 9lbonnement§concerte 343.

$anjiger ©efangBerein 343. Dper 343. ä5ftffel*otf. glinfe'

Ballabenabenb 89. Slbalb. Bon ©olbfdjmibt 235. SKuf«berein§.

concerte 89. 235. Dper 89. 235. ©tabt«5KännetgefangBerein 89.

SR. atofentljal 235. Berfdjiebeneg 235. @rfurt. ©oHer'ä 2Rufif=

Berein 125. 409. ^tattffttrt a. S». «Äbonnementconcerte be§

«Rüf)ffdjen Bereinä 77. 456. Dpernberidjte 456. ©tnf. Slbonne*

mentconcerte 52. 53. 137, 196. Goncert geftiBal 196. §urmonie
196. 3aque§=5)aIcroäe 137. Stnton Sineifel 52. ©afton be 3Rerin=

bot 196. Seance musieale familiere au Conservatoire 53. So-

cieHe" de chant sacre" 137. Socie'te' de chant du Conservatoire
196. Souife SReömonb 52. SBoljltljätigleüäconccrt in ber Strdje p
Golognij 137. ®ott)a. ©ottjaer ©ängerbunb 209. §empel 493.

$armonia 554. 555, SirdjengefangBeretn 41. 125. 493. 517. 555. 83er»

einSconcerte ber Siebertafel 29. 114. 161. 208. 445. 457. 517. 554.

SQtufifoereinSconcerte 30. 42. 114. .125. 208. 445. 457. 517. Dper
331. 351. DrtgefterBereinäconcerte 41. 125. 161. 445. 457. 493.

$afctg'§ (SonferBatorium 493. ©dngerlran^ 457. SBotiltfyätigfettg»

concerte 161. ®raj. Dper 89. 90. ©teiermarfifcfjer «ERufilBerein

42. ©äfttoto. ©efangberein 77. Qaüe a» © Eoncerte ber

©tabtfc^ü^engefellfc^aft 384. 481. ^attnotoen StBonnementScon»

certe ber Äöntgt. Sb^eatercapelle 172. 236. b'Sßbert 236. tammer»
mufifabenbe 235. 555. Dper . 171. 236. gürftl. ©djaumburg*Sippe=

fctie §ofcapette 172. 236. ©ingacabemie 172. gjtarie SEBoIteretf 236.

SBerfcfjiebeneä 172. 235. J&ertttannfiaöt. SKufifBerein 359. QiU
KeSDeim. bTOert 65. Dr. D. SReigel 64. DratorienBerein 65.

SDlargar. ©tern 64. ftatlStuiK. Slbon^ementäconccrte beS ©rofj=

Serjoglic^en §of=Drcbefte.r§ 6. 93erIioj=Kt5c(u0 505. Kircbenconcert

73. Dper 5. 6. 173. 185. 275. 481. 505. ©taubigr 173. ftitl.

33eetb;oBen=9Ibenb 540. «dtn. ©ür^enic^ »©oncerte 492. ©tobt»

tljeater 421. 432. 493. gtipjifl. Slcabemifdje Eoncerte 40. 88. 112.

480.516.539. Slrgiemicj 468. 492. Stcab. ©efangoerein „«rion" 75.

»acb;Berein 516. SKarie Suife Sailen 147. ^einrieb; SSartb; 491.

91. Sccfer'l „©clig au0 ©nabe" 516. ^annie S31oomfieIb » ©eiäter
456. 6-oncert ber berliner pptjarmonifdjen ©apette 553. §Iüf=

fü^rungen im königlichen (SonfcrBatorium 207. 315 (Dpernabenb).
480 (9ftenbcI3fot|nfeier). 504 (9?abiu0feier). ©etoanbtyauäconcerte
16. 28. 40. 51. 63. 76. 100 136. 159. 444. 455. 456. 468.
491. 492 (SReinetfefeier). 516. 527. 539. Souiä ©lafj 171. «Rob.

©ounb 171. ©rieg herein 183. §alir 419. 432. §auptprü»
fungen im töniglich,en ©onferBatorium 41. 51. 87. 88. 113. 139.

159. Qoljanna ©eimann 492. ©rnft §ungar 432. RammermufH
im neuen @etnanbt)aufe 40. 100. 125., 148. 480. 504. 527. 554.

Sammermufifcn beg SRtebel * SBeretttS 16. 88. fiammermufif »SSerein

52. 147. 171. 491. gelicia SHrdjborffer 171. <£Iot. Cleeberg 480.

Saoul Socjateft 52. 444. 468. Siebertafel 124. Si§st=S3erein 63.

112. 183. 291. 469. 527. §einr. Sutter 147. 2Jlatti)äu3=<l$affion 184.

SKännergefangBcrein „SJceftur" 64. SKufifabenb ber Srau llnger«

$aupt 259. Dtto 9lei|el 148. Dper 16. 28. 41. 99. 184. 391. 407.

444. 455. 516. $auliner=S3erein 124. 9teinecfe'ä 50jä{)rige3 Sünftter«

jubiläum 492. güebeI«S3erein 63. 112. 505 (SRequiem Bon Serlios).

SOcinna «Robe—Sina SRe^er 444. 9Rori£ aiofent^al 28. 112. grieba

©imonfon 554. ©ingacabemie 479 (Stnet'l „granjiMug"). Stnton

©iftermann 124. D(ga Bon Sürf^SRob^n 539. §einr. SSogl 135.

SBaltb,er'§ ©^tnp^onieconcerte 64. Qof. SBieniaftäli 539. SBob,!«

tb.ätigfeitöconcerte 4. 40. 432. 504. 3»intfct)er 444. Wann*
&eim. aJcufilBerein§»eoncerte 219. ÜftühlOaufett i. 9IH«

gemeiner SKufifBerein 17. Wuniitcn. ©IjorBerein («Jiorgeg) 53.

219. SddrMittflen. (£b,orBcrein 375. 9türnt»erö. 6^arfreitag8.

concert 267. @öHerid|'§ SOtufifföuIc 42.1. 433. Siebcrabenbc 162.

173. SJetetSbutfl. b'Sllbcrt—Sluer 197. ®eutfcb;e ©cfangoereine
197. Dper 197. Duartettfoireen ber ruffifdjen «Dcufifgefcaf^aft 101.

©^mp^oni'econcerte ber ruffifdjen SJhtfilgefettfdjaft 100. 196. $ß?<tß.

Sö^mifd^eS Slationalt^eater 149. 540. donferBatorutm§=(£oncerte 197.

445. ©eutfegeä Sanbe§tb,eater 236. 482. ©eutfdjer ©ingberein 197.

Souig unb ©ufanne «Röe 445. ©laBloBäft) 446. 9tubolftaÖt. 9Ibon=

nementlconcerte ber gürftt. §bfcapette 518. <Scf)tvetitt. Koncert
ber ©ingacabemie 528. Stra^Outg. ©trafjburger «Ofännergefang«

Berein 198. ^tntt^avU Samtnermufifabenbe 65. 210. Sieber«

frans 65 - Oper 409. ©inger'3 Cluartettabenbe 65. 367. SReucr

©ingBerein (K. ©eöffarbt) 367. ©^mp^onie=21benbe ber Söntgl $a*
peile 65. 209. 33eretn für flaffifdje Sirdjcnmufil 65. 210. SJerfdjie«

bene§ 210. SEBeitttat. Slbonnementconcerte ber ©rojjtyersogl. ßof=
Capelle 54. 150. 220. 367. 529. @nna'§ „®ie §eje" 101. SRojarfä
„fjiequiem" 54. Dpernauffülirung in ber ©rofi^eräogl. 3Kufiffd)ulc

220. 368. 28iett» Slbcle auä ber D^e 210. grau Sltbani 211.

Slmbrofiuä»Sßerein 238. §ugo 23ecfer 210. Sölimifdjeg ©trei^quar«
tett 333. §ugo 33ürger 210. ©i^mer 210. Scttfa ginlenftein 210.

©efettjdjaft ber „SRufiffreunbc" 237. §ellme0berger'fcb;e§ Quartett
333. §ofoper 66. 126. 138. gtalienifdje Dper 446. 458. Amalie
Soadjim 211. DrdjefterBerein für «affifdje 9Kufif 391. ^tl^armo«
nifd)e Koncerte 323. 332. «Reifenauer 210. «Rofö'g ®ammermufif=
abenbe 333. ©äfar S^omfon 210. SBiener ©ingacabemie 238. 9lta=

bemifdjer SBagnerBerein 392. 400. as$iedt>«t»en. ©ncluSconcerte

ber ftäbtifd)cn Surbirection 43. 375. ©äcilienocrein 469. E^or=

gefangSclafj'e beS ©onferoatorium§ 470. Surb^auäquartett 482. ©Ban«
gelijdjer StrdjengefangBerein 470. grantfurtcr ©treidjquartett 482.

Sufer'fdjer ©efangberein 470. SRatja Bon SRiefjen 482. ©tipenbien=

fonbSconcerte 470. ^eaterfqmp^onieconcerte 43. 376. Sonfünftlcr»

Berein 483. Sßerein§concerte 469. 470. SJerfdjiebeneä 375. 470. 482.

SBieSbabener ©treieb^quartett 482. SSürjburo. ©oncerte ber Sönigl.

3Rufiffd)Ule 307. Siebertafelconcerte 307. 3tortcfatt. tammermufif
506. fiocsalgfi 507. äRufi!Berein§concerie 102. 162. 422. 506.

©oncert für ben gonb§ put ©djumannbenfmal 163. 422. ©ümpbonie»
concerte 103. 163. 422. 506. fcijeater 163. 423. 507.

IV. &tt(je0(jef4)td)te.

Stuffüjjrungctt.

»aegen 20. 68. 241. 520. 544. Stberbeen 177. 201. Altona 189.

Slpolba 31. Slfcfiergleben 153. 336. 544. SBaben«S3aben 68. 80. 165.

201. 411. 435. «Baltimore 153. 165. 177. 201. «Bamberg 45. 56.

165. 177. 326. 336. »armen 128. 241. 310. 336. 544. Bafel 68.

80. 116. 141. 165. 189. 301. 310. 402. 448. 484. 520. 532. 544.

Berlin 7. 20. 32. 128. 141. 153. 201. 213. 241. 277. 310. 509.

Bern 68. Blanlenburg a. §. 105. 33raunfe&>eig 262. Bremen 7.
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32. 69. 153. 165. 214. Sretner!)afen 544. Breslau 20. 69. 80.

153. 165. 473. 93ntdjfal 7. Subapeft 69. Sücfeburg 80. 201. 336.

386. 402. 520. 544. «affel 20. 69. 241. 412. 448. 520. ©cHe 532.

(Sfjemnifc 20. 241. 270. 317. 412. 449. 509. 532. 544. ©ljicago386.

G^rtftianta 80. Coburg 277. ©oblenj 520. ©refelb 484. »anaig
545. Earrnftabt 496. $effait 153. 532. ®ortmunb 116. Bresben

32. 69. 80. 116. 141. 153. 165. 177. 201. 241. 286. 424.461.473.

484. 509. 520. 532. Statt 214. fcüffclborf 277. 435. Ottenburg

545. (Sifenatt) 128. 214. ©ifenberg 496. ©fterfelb 69. 310. 545.

(Srfurt 69. Gffett 317. egltttgen 189. 201. 509. fcfranffurt a. «TO.

56. 69. 80. 105. 117. 141. 153. 165. 241. 301. 310. 336. 461. 496.

532. 545. Q-retberg 8. 45. 153. greubenftabt 317. «enf 20. 509.

®era 20. 45. 128. 141. 189. 520. ®iefcett 46. 153. 177. 189. 241.

412. 484. 520. ©(Sättigen 286. ®o8lar 105. ®ot!ja 69. 105. 262.

509. 545. ®roj 354. 545. ®ftftroh> 56. 154. 294. 386. fcaarlem

545. §agett 461. &afberftabt 21. 56. 69. 80. 105. 201. 214. 496.

§otte a. ©. 56. 80. 92. 189. 262. 369.412.484.509.532.557. Ham-
burg 69. 105. Jameln 520. ©onttoBcr 46. 56. 117. 154. 177. 189.

201. 214 402. 412. 520. 557. $etbelberg 361. §ermannftabt 336.

§crjogeitbttfd) 56.129.141.189.301.473.557. £>tlbe3Ijeim 80. 3(nn3»

brud 177. getta 57. 69. 92. 277. 412. 484. 509. 545. «larläbab 386.

Karlsruhe 21. 69. 129. 166. 402. 557. SSenftngton 369. Ufingen 361.

filagenfurt 520. Söltt 32. 92. 117. 177. 241. 277. 336. 449. 473.

520. 545. tömgäberg 473. fionftonj 57. Seidig 8. 32. 46. 57.

69. 81. 117. 154. 166. 178. 201. 214. 222. 242.270.278.286.294.

310. 317. 326. 337. 361. 370. 386. 394. 402. 412. 424. 435. 461.

473. 484. 496. 510.520.532.545.557. Söbau32. Sonbott 57. 117.

129. 141. 178. 294. 301. 370. 412. ßuneburg 532. SRagbeburg 8.

21. 32. 69. 93. 105. 117. 141. 154. 166. 178. 189. 201. 214. 222. 242.

262. 278. 294. 412. 496. 521. 532. 557. «Dlainj 154. 262. 301. 394.

«JKand)cfterl54. 3Kannt)eim 32. 141. 178.214.345. «Marburg 557. SRei-

Hingen 178. aKei|en449. SRinben 178. 533. «JRo3tau8.21. «JRÜinjaufen

32. 142. 345. 413. 533. 545. «JMPeim a. 9Hj. 521. «JMndjen 117.

202.214.317. SRünfter 21. 129. 202. 286. 449. 496.558. »eubranben*

bürg 117. 166. 189. 202. 496. 558. «RorbI)aufen 142. Dürnberg 32. 57.

93. 117. 178. 521. 533. ©ffcuburg 294. ^aberborn 461. SßariS

129. 202. 278. pttäburgb, 533. qjforjljetm 286. «platten t. SJ. 105.

^ßofen 345. 558. «ßrag 93. 370. «Remfdjeib 345. 449. 496. «Reutlingen

178. «Ridjmonb 345. «Roermonb 242. «Rom 21. «Roftodf 117.

®aljburg 496. ©^tnaßalben 337. ©iebeleben 278. ©Olingen 129.

435. ©onberSIiaufen 294. 370. 394. ©öetjer 57. 93. 154. 302. 394.

Stettin 533. ©tocffjoltn 521. 533. Strasburg i. g. 361. 496.

Stuttgart 8. 21. 105. 190. 294. 386. 435. 461. 533. 2*o»tiau 57.

Ulm 21. SKefrfbadj 302. SBcimar 8. 21. 93. 129. 142. 278. 317.

354. 413. 533. SBien 32. 81. 202. 294. 497. SBieSbaben 33. 93.

510. SBintertlnir 33. 533. SßSormS 106. «BJürjburg 21. 33. 106.

160. 354. 370. 497. gerbft 22. 294. 533. 3ittau 93. 106. 202. 345.

521. 558. Qtoidan 81. 106. 178. 190. 202. 449. 497. 545.

9?eue unb neuetnjiubttte Etyeru

bon b'8ltbert 127. 221. 369. 435. 447. 3lrenfen 151. »afelMHürnberg

261. 334. «Becfer, «Reinl). 30. 556. S9ectb,o6en 556. »erltoa55.221.240.

434. «Bianco 434. «Btsct 67. 151. SBlobef 385. 460. «Boielbieu 239. 300-

Sngeb. »on SBronfart 79. 91. 199. 519. SBrüH, 3gn. 140. 377. 410.

434. 519. 530. SSruneau 353. 542. «aubetto 360. Gfyjbrier 353.

Gljerubint 239. 300. (Siöoffini 276. 316. 410. ©ornettuS 30. 55.

115. 334. 392. 508. 530. Soronaro 276. 316. ©otoen 494. ©ut
353. Eurti 104. 239. 460. 494. £>räfrfe 292. «ccolant 434.

®nna 44. §. g. j. @. ©.=®. 401. gftffone 508. gorfter, 3of. 276.

300. 308. g-randjetti, «Oberto 7. 127. 221. 325. 353. 385. 410.

griebridj »on ©rlanger 360. ©iorbano 276. ©lud 104. ®5|, §erm.

325. ©rammann 292. £agen 79. ». §au3egger 151. 164. $eu.

berger 239. 518. fcolmeä, Slugufta 292. §ummel, gerb. 44. 401.

423. 435. 508. 3affe 460. 6. »aäfel 140. 164. 221. 276. 471. 494»

ßtftfer 334. 344. ftofdjat 377. tretfdjmer 494. 8<5on, SJictor 285.

SeoncabaHo 7. 79. 151. 152. 175. 239. 276. 308. 385. 460. 508.

StSjt 410. Sittolff 7. Sorenj, ©. 21b. 139. Sorfcing 115. SRar-

fytii 410. «Karsai 353. «Jlarenco 434. «JRaScagnt 7. 140. 261.

276. 308. «JRaffenet 353. 377. 410. 423. «Kaurice, Vttpf). 55. «JRefc»

borff 55. 410. 423. 448. 3Rct.er=DIberSIeben 151. 447. 460. 518.

äKtfjaloDtdj 151. «KoSäfomSK 385. «JRottl 221. 276. 410. «Kojart

325. 334. 423. 508. 530. «PaberetoSIi 448. «ßtttrid) 448. «ßort=

giefcer 269. «ßucctnt 448. «ßugno 401. «auctjenedter 518. «Reifer

240. «Rubinftetn 7. 91. 115. 151. 175. 199. 212. 260. 269. 401.

530.556. «aint*@aen3269. ©amara276. ©Eitting 344. ©cbjelbernp

152. ©djröber, ß-'arl 30. 115. ©mareglia 269. 325. 460. 518.

©metana 91. 151. 239. 292. 300. 308. 325. 410. 518. 541.556. ©ora*

mer, $an3 353. 410. ©ta&tfc 151. ©traufe, 3fo6,. 18. 269. ©traufc,

mä). 410. 2:a8la 55. 239. 423. Sf^ailotoäft) 7. 91. 423. 508.

Umlauft 276. 292. 300. 325. 369. SBerbt 44. 91. 140. 151. 199.

221. 239. 261. 269. 292. 325. 353. 385. 401. 448. 508. «BiKafiortta

434. Eogricb, 508. SBagner 7. 18. 79. 91. 104 140. 175. 212. 239.

269. 334. 344. 353. 360. 377. 448. 460. 508. 556. SBeber 151.

lobeSfäfle unb 9teftologe.

Dr.Dtto SSadj 307. Julius tion SMtcjai) be Söelic 221. gfof. Sö^m
494. ©tr SBtHtam ©uftuä 401. granj @r!el 292. 315. ^er^og

®rnft H. »on toburg=®ot^a 368. Karl äfoguft ffifd^er 6. 193.

®ounob 459. 483. $etme8berger 494. ©arl §itt 44. Sluguft §orn

151. 2BiI^. Äanimoba 392. »incenj Seiner 54. SKi^ael Sen| 401.

3. «43. Sifcau 324. «Jiorifc «Rabic^ 315. «Ketita Dtto»«lbMeben 43.

81. «ßlunber 315. ©arl 8le& 410. E. Slug. ®uft. «JticctuS 316. 28.

©ab.Ia 150. §. «JÄ. ©fetterer 275. §ermine ©#efj 114. «J3eter

Zfäailomtt) 483. Xljeobor 2Bad§teI 494.

erflarungett unb Entgegnungen.

449. 460. 485.

SBrtfffafleti unb »ffene SBriefc.

8. 57. 93. 202. 270. 310 (©o^umanni®enfmal in gtoiefau betr.).

345. 461. 473.

©tbt$ie

öon «übolf ©tem. 3tid>. SBagner'« Xobtenfeter 73.

^erfonalnad^ri^ten.

6. 18. 30. 43. 54. 67. 78. 90. 103. 114. 126. 139. 150. 168.

174. 186. 198. 212. 220. 239. 260. 268. 275. 284. 292. 299. 308.

315. 324. 333. 344. 358. 360. 368. 376. 884. 392. 400. 409. 423.

433. 447. 459. 471. 483. 494. 507. 518. 529. 541. 555:



SBernttföteS.

7. 18. 31. 44. 55. 67. 79. 91. 104. 115. 127. 140. 152. 164.

175. 186. 198. 212. 221. 240. 261. 270. 276. 285. 292. 300. 308.

316. 325. 334. 344. 353. 360. 369. 377. 385. 393. 401. 410. 423.

435. 448. 460. 471. 483. 494. 508. 519. 530. 542. 556.

SBefanntntadjungen.

211. ungemeiner ©eutjdjer S0hiftf»erein.

276. 2>a3 projeftirte ©djutnannbenfntal in groiifau betr.

Slitjetgen.

9—12. 22-24. 33-36. 46—48. 57—60. 70—72. 81-84.

94—96. 106—108. 118—120. 129—132. 142-144. 154—156.

166—168. 178—180. 190—192. 203. 204. 214—216. 222—224.

242—260. 263. 264. 270—272. 278—280. 286—288. 294—296.

302- 304. 310—312. 318—320. 326—328. 337—340. 346—348.

354—356. 361—364. 370—372. 378—380. 386—388. 394—396.

402—404. [413—416. 425—428. 436—440. 449 452. 462—464.

474-476. 485—488. 497—500. 510—512. 521—524. 534—536.

546—548. 558—560.

Beilagen.
Qu Kr. 2.v

„ „ 3.1 e. g. 8®. Siegel (SR. Sinnetnann) in Seipjig.

„ ., llJ

„ „ 20/21. 3ol). Stnbr<5, Offenbar a. 2R.

„ „ „ Sul. »mtrjner, Seidig.

„ „ „ 6. %. fiarjnt «ßadjf., Seidig.

„ „ „ Sq. «ßrofce, Seidig.

„ „ 32. Dr. Sunae'3 ©opir.Sfttftalt, 3)re8ben.

„ „ 36. ©teingräber*8$erlag, Sctyjig.

„ „ 41. 3. ©Hubert & (So., Seidig.

„ „ 43. S. fcafcfefi), Setyjig.

„ „ 44. Earl ©rünberger, Stuttgart.

„ „ „ ©arl SRüljIc, SetystgsSteubnifc.

„ „ 49. g. fr Staunt «Radjf., ßcipStg.

„, „ 50. Dtto 83äerntr)or, SWagbeburg.

Sertdjtigungen.

22. 178. 262. 317. 378. 402. 485. 497. 521. 534.



£eip3tg
/
ben 4- 3am,ar 1893.

38ö4entlii4 1 9?ummer.— $rei§ fjalbjä&rlidj

5 W., bei freujbanbfenbung 6 W. (Seutfcfc

latib unb Defterretd)), refp. 6 W. 25
«ßf.

(Sluälanb). pr TOtglieber beä «Kg. Seutfct).

UJJufifBerein§ selten ermäßigte greife. —
SJnfertionSgebüfjren bie ^ßetitjeile 25 <|Sf.

— 9? cu c

Abonnement nefimen alle <ßoftcimter, 23ud)=,

9Kufifalien= unb Äunftbanblnngen an.
Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für an fgehoben.
Sei ben ^oftci intern muß aber bic SkfteÜung

erneuert werben.

(Segränbet 1831 von Hobert Schümann.)

aSerantroorttic^er 3tebacreur: Dr. Paul Simo«. »erlag oon d. £. fiatjnt itat^folger in Uet^jig.

ftürnbergerftrafje 3cr. 27, grfe ber Sönigfrva&c.

Eugene* & <£o. in Sonbou.

Sä. pcffef & in @t. ^Petersburg.

#e6«t(}tter & porff in SKkrfcfjau.

$e8r. ^ufl in fjürid), 58afei unb Strapurg.

M 1.

Secfjsjiglier 3afjrgamt.

(8cmb 89.)

$(9ffart>f'fd)e SJudjf). in Amfterbam.

f. £djftfet & ^orabi in ^rjilabelpfjia.

jlfßert 3». ^utwann in 28ieu.

f. Steiger & go. in 9tcit>=?)orf.

3«ft«»t £out§ Spofir unb bie bentfdie ©eigenfcfiule. S8on einem ©cqüler beS aHetfter». - ®a§ ^artiturenftubium. einige Slnbeutungen

für junge SDiufifer Don (Sinti Sraufe. - eoncertauffübrungeu in Seidig. - Sorrefponbenjen: «tnftabt, SarlSrufie. -
— geuilletou: *ßerfonaInad)ricf,ten, Stfeue unb ncueinfrubirte Opern, SkrmifcfjtcS, Äritifcfjer «njeiger, Aufführungen. —
Anzeigen.

Unfern vevtfyten Hbonmnten
3ur gefälligen Kenntnisnahme, baft bie „Heue gettfchrift für ZKuftf" mit Heujahr ihren fecbjigften

3afjrgang begonnen t?at. Creu unferer bisher befolgten Cenben3, nebft XPürbigung ber altern clafftfdjen

iüerfe aud? ben neuern unb neueften Schöpfungen geregte ^nerfennung unb ^örberung 311 tmbmen,

I?aben trür unfern tfTitarbeiterfreis trüeber bebeutenb erweitert, um mögltchft rief fjauptartifel 311

bieten, bie eingegangenen iPerfe balb 311 befprecb,en unb (Eorrefponbe^en aus allen Stäbten bes

3n= unb 2Iuslanbes 3U bringen.

JDir bitten, uns auch fernerhin 3hr bisheriges iDohtoollen 311 erhalten, unb unfere §eit=

fct/rift, bie ftets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunftfreunbe mit IDort unb ö?at förbern wirb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer muftfalifd?en Kunft ernft meinen, 311 empfehlen.

£eip3ig, 2. 3anuar ;893.

Perlag unb Kebactiort

öer

,,Zl<nim gettfcfyrift für ZTTufiF".



£mri0 %p\)t unii Me beutle (Setöcn^uie.

@S gesternt ftd^ toobl, bei einem 3eitabfd)nitt einen

Sücfbltcf in bie Vergangenheit ju tbun, um jener früheren

SReifter zu gebenfen, toelcbe in ber Äunft fo erfolgreich ge*

toirft, batj ihre äBerfe fotoie ihre gefammte Sbätigfeit nod)

heute t>on großem (Sinfluß finb.

Unter ben £eroen ber Sonfunft in ber erften §älfte

unfereS SabrhunbertS ragt SouiS ©pohr über triele bamals

gefeierte SageSgrößen boa) empor. 3tlS ©omponift, Virtuos

unb Sebrer toar er t>on epochemad)enber Vebeutung unb hat

ftd) unfterbliche Verbienfte errungen. Einige 2Borte über

feine noch gegenwärtig in feinen Schülern fortwirfenbe Sehr*

thätigfeit »erben gewiß zahlreichen Sefern WiEfommen fein.

2US einer ber erften Violinotrtuofen bamaliger 3 e't

machte er zahlreiche Äunftreifeu unb warb als ©oncerttft

rote auch als Sompontft im unb SluSlanbe hoch ge=

feiert, ©eine eble, gebiegene Sichtung im Virtuofenthum,

Woüon feine Violinconcerte noch 3eugniß geben, erwarben

ihm bie hßd)fie Verehrung ber Äürtftler unb Äunftfreunbe.

Sie Vorzüge feines ©eigenfpielS anberen Virtuofen

gegenüber beftanben in einer großen, breiten Sonfütte, ganz

befonberS gut geeignet zum fchönen, gefänglichen Vortrag

ber ßantilene. Siefer burch eigenthümliche Vogenführung

erzeugte große, breite Son würbe überhaupt baS ©^arocte^

riftitum ber beutfd)en ©eigenfchule unb unterfchieb fich Wefent=

lia) wa ber franjöfifd^en unb belgifchen ©tt)ule, Wie fie

burch Sofont, Sertot, VieurtempS unb anbere Virtuofen

repräfentirt tourbe.

SDiefer characterifiifcfje Unterfchieb in ber SEonerjeugung

©pohr'S manifeftirt [ich aud) in ben Violtnconcerten beS

Reiften.

(Sine anbere hochfchäfcbare ©igenfcfjaft feines Virtuofen*

thumS mar bie eble, fünftlerifche Senbenz: nur geiftig

©ehaltüoEeS ju probuciren. demzufolge enthalten auch

feine (Soncerte feine leeren Sß^rafen , feine melobielofen

^affagen, fonbern baS ganze gigurengeWebe, bie fchtoierigften

Sßaffagen finb melobifch gehalten. Saß er ein ganzes

©oncert als „© efangSf cene" betitelte, fennzeichnet auch

fo recht feine 2lbftd)t, nur ©efanglicheS in ©oloftücfen

für bie ©eige zu fchreiben. Sab>r üben auch alle feine

fjiorituren felbft in ber höchfien Sonregion einen tounber*

baren Räuber auS. Sichtig phrafirt hört man auch aus

ben fchtoierigften, complicirteften ^affagen eble, melobifche

Sbeen. SBie aus ärabeSfen unb ©uirlanben bie Vlumen

heroorbticfen, fo aus ©pohr'S gigurengetoeben bie üMobif.

SBenn ich bieS hier ganz befonberS tperöor^ebe, fo ge=

flieht es aus bem ©runbe, toeil man in Soncerten leiber »iel

ju üiel leere Strafen hört; coloffal fchtoierige $Paffagen,

bloS um bie Virtuofttät zu zeigen, aber faft ganz oi^ne

melobifche ©ebanfen. gasreiche ©oncertftücfe ergehen ftd)

meiftenS in bloßer gingergt)mnaftif , in einem 3JJeer Bon

Sönen, in bem feiten eine SBeEe fichtbar Wirb. SieS ift

nicht bloS in Vtolinconcerten fonbern noch wehr in Slaüier*

ftücfen unb ßoncerten für VtaSinftrumente ber gaE.

föchten in btefer £inftd)t fich alle ßomponiften bon

(Soncertpiecen 3Jieifter ©pohr zum dufter nehmen. 2lEe

unfere großen Violinoirtuofen , Wie Joachim, £alir, §ilf,

*JME, ber Verdorbenen nicfjt ju gebenfen, toählen auch

©pohr'fche Soncerte jum Vortrag unb ernten ftets reich»

lid)en VeifaE.

SBte ich fchon bemerfte, ertoarb fich ber SReifter in ben

erften Secennien unfereS SahrtpunbertS auf zahlreichen Äunft*

reifen in allen europäifd)en Sänbem @hre unb Suhm.

S)aS Seifen tourbe aber befchränfter, als er 1822 bie ©teEung

als §ofcapeEmeifter in ßaffel annahm. S)ort tourbe ihm

nur feiten Urlaub ju Äunftreifen ertheilt. 3ln tägliche,

regelmäßige SEhätigfeit gewöhnt, toibmete er nun einige

SEageSftunben bem Unterricht unb befam ©a)üler aus aEen

Sänbern. Sach ettoa ztoei ^ahrjehnten toaren faft aEe

§ofcapeEen unb guten ©tabtord)efter mit einigen ©pohr'fchen

Schülern befe^t. ©iefelben fungirten als ßapeEmetfter,

ßoncertmeifter ober auch "ur als Drcheftergeiger.

5Daf3 alfo ber 2Mfter hierbura) „©tt)ule" bilbete,

ift felbftüerftänblich. 9Kan zählt gegen 200 Äunftjünger,

toeld)e ©pohr'S ©chule birect genoffen haben. Unter bieten

anbern: ber ehemalige Seipziger ©oncertmeifter gerbinanb

SDaotb, ber SEhomaScantor Hauptmann, «QofcapeEmeifter

Vott in Dlbenburg, grig SBenigmann, gapeflmeifier ^eatt

Qofeph Vott, SBalbrühl, Soncertmeifter Äömpel, Äammer=
mufifuS 3ftahr, ©apeEmeifter Vöhm, ^ermann u. P. 21.

gaft aEe biefe ausgezeichneten ©eiger haben toieber

©chüler gebilbet, fo baß bie ©pohr'fche ©eigenfchule toirflich

über ganz Seutfa)lanb öerbreitet tourbe. hierzu förbernb

toirfte auch beS 3)feifterS Violinfchule, bie noch heute als

bie befte aEfeittg anerfannt wirb.

S)af3 ber 9Jieifter nur reifere ©chüler, fchon concertfähige

Violiniften annahm, fann man fitt) benfen. @S toar alfo

bie h^he «Schule beS ViolinfpietS, bie man unter feiner

Seitung abfolüirte. ©egen feine fleißigen ©chüler toar er

fanft unb liebeöoE toie ein ©roßüater. Qn großer Umftänb*

lttt)feit zeigte er benfelben, toie bie ginget ber linfen §anb

ZU feiert , toie ber Vogen ju faffen unb bie toerfchiebenen

©treicharten ausgeführt »erben müffen. ©egen gaule unb

Summe fonnte er gelegentlich auch grob fein.

211S ict), ber Schreiber biefer 3eilen ' bti ©pohr auS=

unb einging unb er einige meiner Quartette unb ©t)tn=

phonteen burchfah, auch »on mir eine ©ömphonie auf^

führte, toohnte er in einem ©artenhaufe mitten unter bäum*

fchattigen ©arten. Qm grühling fangen bie SachtigaEen

unb anbere ©ingtiögel in bem Vaumztoeigen. Unb fo ent=

ftanben oft ganz eigenthümliche Suette unb Serjette mit

©eige unb Vogelgefang. Senn je lauter ber ©eigenflang

aus ©pohr'S §aufe fam, befto lauter fangen bie SachtigaEen.

Sie ganje ©egenb toar überhaupt recht poetifd). §ohe,

bunfle Sannen unb Saubbäume nebft Sölumen zierten bie

©ärten. Sicht toett baoon lag ber Sobtenader, über beffen

ajlauern bie Srauertoeiben ihre Steige o jur @rbe fenfen

ließen. 3Ran tourbe in biefer Umgebung fehr elegifa) ge=

ftimmt unb ganz befonberS bann noa), toenn aus ©pohr'S

SBohnung elegiftt)e klänge eines Slbagio'S erflangen.

©egen noa) unbefannte tünftler, Somponiften unb

Virtuofen toar ©pohr fehr förbernb unb führte fie, toenn

irgenb möglich, in bie Deffentlichfeit. ©r toar ber erfte

SapeEmeifter, ber fich SBagner'S SBerfe annahm unb beffen

„gltegenben §oEänber" auf ber ftaffeler ^ofbühne auf*

führte unb als ein hod)genialeS SBerf feinen ©chülern gegen=

über bezeichnete. Tian flutte jtoar vielfach über bie merf=

toürbigen Songebitbe unb bie finftere Verztoeiflung beS

^oEänberS um ein treues 2Beib; aber burch mehrmalige

äßieberholung berfeben würbe baS ^ubttfum bamit Pertraut

unb gewann baS SBerf lieb.

Von ©pohr barf man alfo mit Sea)t fagen: ®r toar

ein ebler Äünftler unb ein ebler SKenfch-

Ein Schüler des Meisters.
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Da0 $torttttttenfluMum.

einige Slnbeutungen für junge SDtufüer*)

Don Emil Krause.

SDie hier gebotene Anleitung gerfäEt in fünf 2lbfchnitte.

SDiefelbe toibmet fid^ pnächft bem ©ömphonie*Drcbefter, ber

3nftrumental* unb Bocalmufif. Sie brei legten 2Ibthei=

hingen biefer populär gehaltenen Betrachtungen beljanbeln

bie Bertoenbung ber Qnftrumente in ber $ammermufif für

©treidt)* unb BlaSinftrumente, rote bie mit Beteiligung beS

(SlatoiereS. ©er Berfaffer toünfcht in bem 9JacbJolgenben

afl' denjenigen eine allgemein gefaxte Anleitung jum

©tubium ju geben, benen nicht bie hertiorragenben SBerfe

eines ©unbelin, Berlios, SRary, ©ebaert, ^abaSfohn ic.

ju ©ebote fteljn.

I.

S£a$ (S^m^otite^DrdjefterjurStu^fü^tungberSnm^onte,
Dutoerture, be§ ßonccrteS k.

SDaS Drcbefier ift, toie §ector Berlios fagt, „ein

grofjeS ^nftrument". @S befielt aus ber flänglich

ttrirffamen Sereinigung toon Streif», Blas* unb ©cblag=

inftrumenten. SDen älteften Drc$efter*6ompofitionen (bie

Snftrumentalmufif enttoicfelte fich in SSenebig , ÜJlitte beS

17. ^ahrbunberiS) ftanben jumeift nur bie Streichtnftrumente

jur Verfügung. Siefen, bie aud) noch heute baS pn=
bament beS Drd^efterS bilben, gefeilten fid) nach, unb nach

bie trompeten, Bofaunen, glitten, Dboen unb Raufen t;in=

ju, fpäter erft bie übrigen pftrumente. SDie Slarinette

ift toon ben ^eute in ©ebraucb, tommenben inftrumenten

baS julegt erfunbene. pr bie Leitung beS gufammen*

fpiels erhält ber Dirigent in ber Partitur eine überfia)tltch

abgefaßte, alles bietenbe 3ufammenftettung fämmtlicher für

bie Snftrumente gefegten $artb,ien. SDie Partitur toirb nad)

geroiffen Regeln aufgefteüt, boch »erfahren bie (Somponiften

bei Slbfaffung berfelben nach verriebenen , ihnen praftifcf)

bünfenben ©runbfäjjen.

pr bie beutige Qnftrumental^ufif ift bie Bartitur=

orbnung toon Beethotoen unb SBeber mafcgebenb getoorben.

Sie ift folgenbe: Oben fielen auf einem Spftem bie jtoei

glötenparthien , ebenfo auf einem ©Aftern bie ber §toei

£oboen, bann in gleicher 2Beife toeiter bie ber stoet Glari»

netten, jtoei pgotte. SDie toier Börner (es fommen jtoei

ober toter in 2tntoenbung) toerben auf jroei ©tyfteme ge-

trieben, bann folgen bie jroei SDrompeten, ein bis brei

Bofaunen, Baufen, erfte Biotine, jroeite Bioline, Biola

(Bratfche), ßetto; legtereS enttoeber mit bem ßontrabafs auf

einem ©pftem notirt, ober jebeS biefer ^nftrumente für fid).

SJlenbelSfobn fteHt bie £oIablaS=,3nftrumeitte in ben meiften

feiner Partituren jebeS auf ein ©toftem. TOojart'S Bartitur*

Drbnung ift feine confequettte, benn je nacb. ber Settjätigung

beS StreidjförperS toetft er ihnen ben Blag oben ober unten

in feinen Partituren an. — SBirfen nun bei bem Goncert*

ftücf für @hor unb Drchefter eine ober mehrere ©oloftimmen

unb ber ©hör mit bem Drchefter jufammen, bann roirb

recht oft bie SSocalpart^te strichen bie Biola unb baS Bioion

=

cell geftettt.

3Jlan untertreibet stoei Drchefter, baS ©9möb.onie^ unb

baS 2Jlilitär=Drc^efter. ßrftereS befielt aus ber oben an=

geführten Bereinigung non ©treic^=, S3laS^ unb ©c^lag-

inftrumenten, le^tereS nur aus BlaSinftrumenten unb Raufen,

*) Qn ©twägung, bafe mit aud) junge, mit ben Partituren

nod) trcnig öertraute Jfüuftler ju Sefcrn un[ere§ SBlatteS ^aben,

publiciren wir biefen, für fie beleijreiibcn Strtifel. ®ie SReb.

roie anberen, bie SBirfung üerftärfenben ©a)laginftrumenten.

©aS ©treicbquartett mit ßontrabafe bitbet bie ©runblage

beS ©tjmp^onie=Drcl)efterS. SDie ©treia)inftrumente roerben

je nacb 93ert)ältmf3 mehrfach, befe^t, um bem noHeren Sflang

ber SIaS = 3nftrumente gleicbjönenb gegenüber toirfen ju

fönnen. pr bie üerfdn'ebenen SompofitionS=©attungen, atS

Suiten, ßoncerte, St;mpb.onien, ©erenaben, Dueerturen k.,

ift eine Sefe^ung tote folgt bie geeignetfte: trier^n erfte

Biolinen, jtoölf jtoeite Biolinen, adt)t Sratfdjen, fec^S @eHi

unb üier Gontrabäffe. 5Dic toter Streia)inftrumente , baS

eigentliche Streichquartett (alfo ol;ne 6oHtrabaf3) repräfen*

tiren geroiffermaßen ein ©efangSquartett, bocb, ift begreife

lieber SBeife ber Sottumfang ber Biolinen, ber Bratfdje

toie beS ©eHo ein bei toeitem größerer als ber beS Sopran,

2llt, Senor unb Bafj. — ©iefer Tonumfang ber ©treidj=

inftrumente, roelct)er fieb, auf mehrere Dctatoen erftreclt, fommt

jeboeb nic^t immer beim Drchefterfpiel, am toenigften in ben

SBerlen älterer 3Mfter in Slntoenbung, toohl aber in ben

@oncert=6ompofttionen für jebeS einzelne Qnftrumenb, roie

auch i"1 Streichquartett.

£>ie im G-Schlüffel notirte Biolinparthie giebt bem

Drchefterfpiel bie phrung. 2ln ber Spi|e beS ©treict>

förperS fteht ber fogenannte Soncertmeifter, beffen Slnoib*

nititg fich bie übrigen Interpreten in SBejug auf bie

Bhraftrung§art beS Bortrages p fügen haben. Sluch bie

Parthien ber jtDeiten ©etge, Bratfche unb beS Bioloncett

toerben üon einem <gauptinftrumentiften geführt, boa) ift

3iaes üon ben 3lnorbnungen beS SoncertmeifterS abhängig,

benn bie Bogen=Bejeichnungen müffett überall bie gleichen

fein. — SDie stoeite Biolinparthie, tote befonberS bie Barthie

ber Bratfche, ift oft, namentlich bei neueren SBerfen, in

boppelten Stimmen ausgefegt, auch bei ber erften Biotine,

toie bem (Mo, fommt bieS öor. — SDer Somponift fchreibt

bann bie Besetzung „divisi" üor, unb fo haben fich

Interpreten in jtoei, etoentueH aud) mehr, toon einanber

getrennte ©timmen ju theilen. ®er Biola toerben recht

oft SDoppelnoten gegeben, bie toon einem Spieler ausgeführt

toerben foHen, bie Bertoenbung einer Biola I unb Biola II

fommt ebenfalls toor. SDie ^arthte beS Bioloncett fann

auch in jtoei bis brei toerfcb/.ebenen Schlüffeln notirt »erben,

toährenb bie ber Biola meiftenS .nur im 3lUfchtüffel fteht.

©ebt bie Parthie ber Biola recht fyoü), bann toirb auch

roohl für biefe ber Biolinfd)lüffel getoählt, bod} fommt bieS

in ber Dra)eftercompofition feiten toor. Slufeer bem Bafs=

fchlüffel fommt in ber Barthie beS Bioloncett ber SEenor*

unb auch ber Biolinfchlüffel in Slntoenbung, Unterer jebod)

nur bei Goncert = Gompofttionen. SDie (£ontrabaf3 = ©timme

toirb eine Dctaoe työl)a notirt, als fie flingt, fie toirb

meiftenS (in älteren SBerfen faft immer) üon ber Barthie

beS Bioloncett toerboppelt.

SDie neueren TOeifter, etroa toon 93eethotoen an, führen

ben Sontrabaf3 getrennt toom ßello fetbftänbig. fiommen

betoegte pguren, toie Baffagen, toor, fo übernimmt biefe

baS Bioloncett unb bem ßontrabafe üerbteibt bie ftettentoeis

mit ben giguren geführte funbamentale ©runblage.

SDie fich in Sfto^r«, §olj= unb Blednnftrumente thetlenben

BlaS=pftrumente, bie in ber bereits oben angegebenen Be-

fegung ftetS im mobernen ©t)mphonie»Drchefter in 5lnroen=

bung fommen, toerben in jeber ihrer Stimmen nur einfach

befegt. Sf^ur bei 3Jlaffen=2lufführungen fommt eine mehr=

fache Befegung cor. SDie ©bmphonie eines Beethoüen,

Schubert k. forbert nur bie einfache S3efegung jeber ©timme.

SDer Tonumfang ber glöte erftreeft fich etroa toom ein=

geftrichenen C bis jutn A ber breigeftrichenen Dctatoe unb
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toirb int SSiolinfdblüffel tiotirt. ©ie borf im ftarfen Dräjefter*

lutti nid)t in ber mittleren über gar tiefen Sage angeroanbt

roerben, ba [ie außer in ber §öbe über eine nur üerfydltniß»

mäßig geringe SEonftärfe gebietet unb mithin nur bei jartem

ober mäßig ftarfem 2lccompagnement börbar ift. Sine 2lb*

art ber gißte ift bie spiccoloflöte
, roelcfye ücreinjelt im

©^imp^onie = Ordbefter üorfommt, j. 33. in ber Kgmont«
Duüerture üon SBeetfyoüen. SDie neueften Komponiften
roenoen bie« in ber beben Sage toirfunggüoUe 3nftru=

ment öfter an. SDie Sßiccoloflöte flingt eine Dctaüe böl?er,

als fie notirt Wirb, unb geltt bis jum F ber toier--

geftricbenen Dctaüe. SDie <poboe üertritt bie jtoeite unb
brüte Stimme ber £ol§=SBIa$mftrumente; ibr Umfang gebt

etroa Dom C ber eingetriebenen Dctaüe US jum D ober F
ber breigeftria)enen. Sluct; ifyre $Partbie roirb im Sßiolirt=

fdjlüffel notirt. (Sine Slbart ber £oboe ift baS englifctje

igorn, beffen SEöne eine Duinte ^öt;er getrieben roerben,

als fie Hingen. SEßenn fein englifdpeS £orn p ©ebote ftebt,

roirb bie Sßartbie beffelben, roie j. 58. im 3Jttttelfa| üon
Sftoffini'« „SEdLDuüerture", üon ber £oboe geblafen. SDer

Älang ber £oboe neigt fieb" etroaS bem ber Slecbinftrumente

ju. SDie Klarinette fommt im Sümü£ionie=Drcbefter in brei

Strien, als Klarinette in C, B ober A bor. (Sine inerte

2Irt, Klarinette in Es, roirb nur bei ber 2Mitair=3Jiufif in

Slnroenbung gebraut. SDer Tonumfang beS ^nftrumenteS
gebt üom Cis, D, E ber fleinen bis pm E u. f. to. ber

bretgeftriebenen Dctaüe. ©ie roirb im Sßiolinfcbjüjfel notirt.

Stuf ber (Klarmette flingt jeber SEon »ie er gefcfjrieben

roirb, bie B^gtarinette flingt einen SEon tiefer, bie A=Klari<

nette eine fleine Sterj tiefer. SDie (Klarinette ift im Klange
bie febärifte, roeieber ift bie in B, am roeiebfien bie A=
Klarinette. gür bie SEonarten mit B=Sßoräeicbnung roirb

bie B^ ober (Klarinette angeroanbt, für bie mit $reuj=

aSorjeicbnung aua) rool)l bie B^Klarinette
, bodj re<f)t oft

bie A=Klartnette. — (Sine Slbart ber Klarinette ift baS

Saffetboru, roeldM ÜDlojart in feiner großen breijefyn=

ftimmigen Serenabe für SBlaSrnftrumente , ferner in ber

2Jcaurifcben SErauermufif, in ber „gaubetflöte", im „SEitus"

unb im „Requiem" je. mit befonberer Vorliebe anroanbte.

Sange roar biefeg Qnftrument außer SEbätigfeit gefommen,
bis eS in unferer $ett roieber burd) SBagner unb 2Inbere

in 2liifnabme gefommen ift. ®ie muftfalifd^e Sebanblung
btS 33affetborn (im Siolinfcblüffel) ift äbnlicb. roie für bie

Klarinette. Qbentifcb mit bem Saffetborn ift bie 23aß=

clarinette. SDaS gagott wirb roie bie glitte, §oboe unb
Klarinette, ebenfalls in jmei felbftänbigen (Stimmen notirt.

Ks bat, roie baS SSioloncefl, bie brei ©cblüffel, ben S3aß»,

SEenor* unb ben SBtolinfdttüffel. 23ei ber ©ebreibtoetfe im
Siolinfcblüffel flingen jeboeb bie SEöne in berfelben Dctaüe,

in ber fie gefebrieben fteben. — SDer Tonumfang btS gagott

getpt com B ber Kontraoctabe bis jum C ber groetgeftrictjeTtert.

Kine 2Ibart beS gagott ift baS (mit bem Kontrabaß iben=

tifdje) Kontrafagott. Slud) biefeg Qnftrument, roelcbeg

früber oft angeroenbet rourbe, ift erft in neuerer Seit roieber

in ©ebraueb gefommen. ÜJcicbt alle mobernen Drcbefter be=

fifcen bas Saffetborn unb baS Kontrafagott; roo biefelben

feilen, müffen fie, rote oben angebeutet, bureb Klarinette,

rety. gagott, erfegt roerben. Sie glitte, §oboe, Klarinette

unb baS gagott bilben in it)rer je jtoeiftimmigen Sefe^ung
im ©örnploiiie^Drcbefter bie fogenannte „Harmonie", ©ie
roerben ntdjt immer nur i^ren Slonlagen je nacb ber §ö^ie

ober Stiefe geführt, alfo niebt erft bie jroei glöten, bann
bie jtoet §oboen u. f. ro., üielmebr ift ber 6timmengang,
ms bie oberen Qnftruinertte betrifft, rec^t oft folgenber:

erfte glöte, erfte §oboe, jroeite glöte, jroeite ^oboe, erfte

Klarinette 2c. Sludp fommt es »or, baß eine Klarinette
über eine &oboe gelegt roirb, u. f. ro.; audj roirb oft, um
großen Kffect ju erjielen, bie erfte Klarinette mit ber erften

glöte, eine Dctaüe auSeinanberliegenb, geführt; beim ftarfen

Xutti geben audj roo^l beibe glöten im Kinflange. gür
baS ©tubium biefer $oljblo8*3n(irumente bat TOojart in
feinen fogenannten „Safelmufifen", toie in feinen ©erenaben,
SKuftergültigeä geboten.

SDie Slecbinftrumente teilen fidj in §örner, S£rom=
peten unb ^ofaunen. SDal £>orn, foroie bie Sromüete,
roerben im Sßiolinfcblüffel unb immer in C notirt. — S)ie

Stimmung in anberen SEonarten beruht auf SEranSpofition.

Kg roirb bann ju Slnfang ber Kompofition bie SEonart
bureb bie Semerfung : Corno (<porn) refü. Tromba (5£rom=
pete, früher Clarini) in E, F, D, C je. üorgefa)rieben. —

(gottfe^ung folgt.)

Concertauffüljtrungm tu ffttpjtg.

3um SBcften beä SBaufonbä ber engtifdj.amerifamfcfjen Sir^e
„All Saints" fanb am 17. ®ecem6er im ©aale be8 alten ©etnanb»

^aufe§ ein gorteert ftatt. ©ämmtlid£)e 8luäfüt)Knbe loittten oljtte

(äntfdiäbigung mit. 35a8 Programm ßeftanb au8 ^tjantope Dp. 160

für ^tanoforte unb SBioline »on Sari SReinecfe — üorgetragen öon

SOiife SWarjS8rammeruub bem Somponiften; Sieber: „3m SBunber-

6ud)" Don 9l(6an gßrjicr unb „Wur einmal möi^t' icfj ®tr noc^

fagen" oon §ugo Saun — oorgetragen oon §emt ffirctjiier;

Komanje au§ bem ® moH«SSiolin=Soncert unb Capriccio-Valse Bon

£enri aBieniomäfi — »orgetragen Bon äJiifj 3Jiar) SBrammer;
2Irie au8 ber Dser „XerjeS" Bon Daniel — Borgetragen Bon 3Ht6

Sllice @finner = ©orbon; ©erenabe (OB. 126, 9Jr. 2) für *Piano»

forte, SMoIine unb Violoncello Bon Earl Sieinecfc — Borgetragen

oon Brammer, §errn SßauISBille unb bem Eomponiften;

2>rei Steber: „Iget) t)abe bie SBelt burcfjäogen fo tneit", „9?ur ®u"
unb „®te SBeife guter Secrjer" Bon Ugo Slffcrnt — Borgetragen Bon

§errn Sirctiner; „Nocturne Bon 3ul. Klengel, „*paBitton" Bon

®. SßopBfr — Borgetragen Bon $emt SStllc; unb Bier Bon äRifj

@ttnner*©orbon Borgetrageue Sieber: „®a§ SBetldjen" Bon

SOfoäart, „Slm gelfenborn" Bon Sari SReinedfe, „SSor Stbenb" Bon
s#eter Sorneltu§ unb ©ttjottifctjeg S5olf81teb: „Comin' thro' the

rye". ©t)tnBatt}ifif) unb fein muftfalifet) roaren bie Seifturtgen ber

TOijj Sörammcr unb ber §erren S)5rofeffor Dr. Earl Seinecfe unb

(Seorg SGSiüe. §>err ffitrd^ner beft^t eine ftctj %um Sa§ neigenbe

SBaritonfttmme Bon guter, jebodj nic^t ganj gletdima^iger Qualität.

2J?ifs @finner=@orbon, bie nod) am t)iefigen SonferBatorium ftubirt,

wirb, trenn fie oollftänbig au8gebilbet werben ift, ©ute? auf bem

SoncertBobium leiften tonnen. Slfit einer biegfamen, ft)m&at&,ifct)en

unb weittragenben ©opranftimme Bon ber 9fatur begabt, t)at fie

bafür ju forgen, baß ba§ Unterregtfter mit bem Oberen gleictjmäfeig

auägebilbet wirb unb ba§ gorciren berfelben ju Bermetbett, benn e§

ift uterjt äu leugnen, ba^ fie mehrere SKale — äWeifeI§ot)ne burdj

JJerüofität— forcirt gefungen fjat. ®ieä ift bei i6r um fo leictjter ju ber»

meiben, weil it)re Stimme fet)r woljlflmgenb ift. §err Ugo Slfferni

äeicfjnete fiel), wie getpö^nltct), burd) feine feinftnnige Begleitung auä

unb fanben feine neuen Sieber bei ben gutprern änflang.

®ie geit für ein folcfjeS Eoncert war nidjt gut gewählt, ©o
bidjt an ben geiertagen ift mandjer greunb ber SRuftt unb ber

Sarmberäigfeit geswungen, baran ju beuten, bajj ba§ ©efd)äft ben

Vergnügen Boranftefjt, bennoct) War ber ©aal met)r als äiemlid) gut

befet^t unb wirb ba8 9?efultat fidjerlict) SBebeutenbeS ju bem abgesielten

3wede beigettagen tjaben. T. Hert Barry.



Corref pont>ert3en.
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3n bei ©tobt, in welcher cinft 3oh- Seb. 58ad) geweilt, herrfdjt

fort unb fort ein funftfrcunblid)cS, reges geiftigeS Seben. Träger

Dcffelben ift in erfter ßintc ber ©cfangBerein für gemifchten

(Sfjor. Serfelbe bcfteljt feit 1825 unb feierte im 3afjre 1875 unter

granj SiSät'S Affiftenj baS Jubiläum feines fünfzigjährigen 33e-

ftchenS. ©ein früherer ocrbienftBoUer Sirigent war §err ©cherj-

berg, ber jefige ift ber um ben SSeicin ebenfalls hod)Berbicnte

©antor unb SDiufifbirector gifcher in Angclhaufcn-Arnftabt. $urch

ben genannten SBercin gelangten in ben legten fahren ocifd)iebenc

giöfjeie ©horwerfe («eljör (u. a. S^riftoptjoruä Bon Dornberger,

bie 3a^re?äeiten Don §at)bn, Sorelet)»ginalc Bon SJlenbelSfohn, bie

jfrcujfahrer Bon ©abe, bie SKartinSwanb Bon Stabid) ic). Qn tetn

legten, bem elften bieSwiuterlicben ©oncerte, Sonntag, ben 4. ®ejem»

ber würben ebenfalls groet gröfjere SBerfe für £f)or unb Soli

„©lärdjen auf ©berftein" Bon 3>of. ^Rheinberger (£ert Bon

©. £>ofnaf;) unb „^rinjeffin ©bclmeifj" Bon Albert Sott»

mann (Sejt Bon grau Qba Qohn) in gemobntcr Bortrefflicher SBeife

Borgefübrt. Lieber legtgennnntcS SBcrf Bermeifeu mir auf bie auS=

fü^rtietje 93efpred)ung beffelbett in 9ir. 8 b. S81. 59. Jahrgang unb

befd)ränfen uns £)ier nur auf bie Aufführung felbft. ®iefelbe hatte

für Arnftabt ein ganj befonbereS Sntcieffe baburd), bafj bie ®id)terin

(Schwägerin ber Sfltarlitt) in Arnftabt lebt unb felbft geborene Arn=

ftäbterin ift. Aufjerbem erhielt bie Aufführung nod) einen erhöhten

9teij burd) fieben Bon §errn Dr. ^ung mit fünfiierifcfjem geinfinn

unb SSerftäubtiif) eingefügte lebenbe Silber. ©benfo tüarcn bie Soli

Bortrefflid) Bertreten. Sie £mup(parthie „©belmeifs' fang gräulein

©Hing er, ©oncertfängerin unb gegenwärtig in Slrnftabt als ge-

fachte ©efangSlehrerin tljätig. ®ie toeitcren ^arthieen „bie SBaffer-

fee" — „bie ©ule" waren burd) grau granfe, bie „Sennerin"

— ber „Abcnbwinb" burd) Sri. Qung, bei „^äger", foroie ber

„©letfdjerfönig" burd) bie Herren ff' ob ig (Tenor) unb 3Jitter =

mann (sBafj) ftiitimlid) wie mufif"Iifd) feljr gut Beitreten. SBefonberS

wirften bie graiieuftimmcu — ben grauendjor eingerechnet (Tott=

mann'« SBcrf ift befanntlid) für breiftimmigen grauendjor ge(d)iieben)

— burd) Slangfd)äni)eit unb einheitliches Solorit, tabellofe fReintjeit

unb gute Tc£tauSfprad)e, — Sßorjüge, welche ohne 3 ,De 'feI büm
nidjt geringen Tl)eil bei guten Sdiulung burd) gräulein ©llingcr

jujufdjrciben finb. Ter Söwenantljeil an bem trefflichen (gelingen

beS ©ansen fällt aber Bor Allem §erm ©antor gifd)er ju, ber fid)

mit ebenfo Biel Umfid)t wie fünftlerifdjer §iitgebung ber ©inftubirung

ber infolge itjrer djatacteiiftifdjeu SKamügfaltigfeit unb feinen ®etail=

arbeit nicht immer ganj leidjten 6t)öre unterjogen fyattt unb ba§

©an je obenbrein nod) Born (Slabicr aus leiten mufste (bei weldjer

@clegenf)eit fid) berfelbe ^ugleicl) als gcwaubter SlaBicrfpicler erwies),

ba ber Aufführung in Slrnftabt nicht bie glcidjen Drd)eftcrmittel ju

©ebote ftanben, wie bieS bei ber Aufführung beS letztgenannten

SBerfeS in SBeimar am 4. älpril b. 3. ber galt mar. — Ser 9fath=

b,auSfaal, in weldjem bic 91ufjüt)rung ftattfaub, war gänälid) au«=

oertauft unb felbft nidjt ein etetjplag metjr ju erringen. 9tetcb,er,

tBob,lBerbicnter SBeifaK lohnte bie SluSfü^rcnbcn, in erfter Sinie aber

bem Seiler be§ ©anjen: §errn Slfufitbircftor Santor gifd)er.

H. W.

ff arls r ub, er SKu jifl e b e n. Qtt unferm §ofttjeater, beffeu

Spielplan feit beginn ber Saifon Wenig SinregenbeS bot, würbe

enblicb, am 11. October „gibelio" gegeben unter SWottPS ficitung.

SeBor id) biefc Aufführung bcfpr'echeu will, mufi ich BorauSfchitfen,

bafj am 2. Dctober ,,®er *ßrop^et" gegeben würbe, ber mandie

tnohlgelungcne ©injelnheiten bot. ®ie ,,gibe§" lag in §änben be§

gräuIeiuS grieblein, welche gerabe tu ihr ©elegenheit finbet, ben

ganjen 9leid)thum ihrer bramattfehen ©efangSbegabung ju entfalten

unb gcftaltete fid) ber jweite Slct einer Scenenreihe Bon mächtiger

Söirfung. §err Oberlä:iber jeid)nete fid) als guter SSertreter ber

jEitelroHe aus unb Borjüglid) fang unb fpiclte gtäulein SKailhac

bie „SBertha". ®ie SSiebertäufer finb gut befegt mit ben §erren

Mofenbcrg , Siebe unb geller; ftörenb miitte jebod) ba§ f^tliche

£>etoortretenrootten beS erftgenannten Sängers. ®ie Dper Berlief

bei jiemlid) genauem ©nfemble unter Sapctlmckftcr grant'S üeitung

in befter SSeife.

StlS erfte Dpern*9ioBität brachte berfelbe Eapcümeifter „8orIe"

am 9. Octobcr jur Aufführung unb gebührt bemfelben für bie ge=

wtffenhafte ©inftubirung biefer Oper, ootlfte Anerfennung. ©inen

eigentlichen ©rfolg hat bie Oper h^c ntd)t erlebt; bie SJtufiE, nad)

befannten SJiuftern, entbehrt bie eigene ©rfinbungSgabe, ift fehr

füglid) unb erhebt fid) nur feiten ju tieferer SSirtitng. ®odj jeigt-

fid) Sllban görfter als bühneufunbiger unb gcroanbter 9Jiuftfer unb

oerbient ber gleifj ber Arbeit immerhin ätnerfennung. ®ic ^öhc«

punfte ber Opet finb wohl folgenbc: im erften Acte ber fjwiegefang

Sorle'S unb SBarbel'S unb SJiheinharbt'S Sieb : ,,^>ier ift mein ©lücf

ju §aufe". ®em ^ublifum unb einem SEt>eil bei ^teftgen S8erid)t«

erftatter fd)ien baS hhper»fentiraentale Sieb Öorle'S „§atte id) Ber-

laffen nie bid), meine Reiben" am heften ju gefallen, gräulein

gritfd) (ioxk) , §err ©orbS (SReinharbt)
,

gräulein Äönigftätter

(Bärbel), grgu Öieufj (®räfin), §err 3tofenberg (Salter) unb §eir

Sang (Salber) waren in ©efang wie im Spiel trefflich unb würben

burd) Öetfatf unb §erBorrufe auSgeäeidjnet. — 2>aS Schlimmfte an

biefer Oper ift baS 2ej;tbud), baS §err SdjefStn gebid)tet hat unter

Öenugung beS SBertholb Auerbach'fdjen SRomanS „®ie gtau $ro=

fefforin." ®ie gtguren finb meift plump unb unnatürlid) gejeichnet

unb lohnt es fid) mahrlich nicht, ben 3>n!)alt beS Stoffes wieber«

jugeben. Ob baS $|Jublifum ein ^ntereffe an ber Aufführung foldjer

Opern wie „Serie" fjiben fann, mufe oont fütiftlerifdjen Stanbpuntt

aus entfd)ieben Berneint werben.

®ie „gibelio"-Aufführung war im Allgemeinen eine redjt gute

äu nennen. ®a§ SBefte bot an biefem Abenb §err gelij SWottl mit

feinem Ordjeftcr. SBie ein abfoluter §errfd)er fteht er am %viii uub

gewinnt feinem Ordjefter jene geinfjeit ber tlangwirfung ab, weldje

felbft in ben Accentcn höchften ©ffecteS bie ©renken ber ©d)önheit

unb gegebenen Söebingtheit nie überfdjrciten. ®eS 33eett)oBen'fd)en

SlicifterwerfeS wütbig mürbe bie Duuerture mit bem trompeten»

©olo unb baS SSorfpiel jum jweiten Acte gefpielt unb bewies

unfer hiefigeS grofseS ^ublifum Wenig SSetftänbnijj, ba eS am Sdjluffe

biefer ^i^cen in einen fehr ruhigen S3eifaII auSbrad). UnS ift es

ein wahres SSebürfnifs, Sirector gelij SOiottl an biefer Stelle ,,3BiK=

fommen" ju ^ei^cn unb ber greube Ausbrud ju geben, wie froh

wir finb, unferen ©irigenten wieber hier ju haben, gräulein Wailhac

in ber Titelrolle war bieSmal nicht im SSollbefige ihrer Bielgerühmten

gähigfeiten; bie Sängerin mar ftimmtid) fehr fd)led)t bisponirt,

bagegen war ihre barftellerifdje Seiftung Bon ergreifenbfter SBirfung.

®cr „*|3iäarro" beS §errn $lanE Bcrrieth überall SSudjt unb ©nt«

fdjloffenheit unb fanb in feiner prächtigen ©cfangsmeife eine fräftige

Stüge. Unter ben übrigen SKitwirfenben äeidjneten fid) befonberS

gräulein Sönigftätter burdj ihre Sarfteßung ber SJiarjeline unb

§err Obeilänber in befannter SSeife als SBcrtretcr beS „gloreftan"

aus.

®en 17. unb 18. October würben „®ic Trojaner" Bon SSerlio}

hiet aufgeführt. ®anf bei pietätBollen Soigfalt, welche ber getreuen

23iebergabe bicfeS collofalen SBerreS feit 2 3ahren hier geroibtnet

wirb, t)at bie Aufführung gegen früher nod) an Sicherheit unb Sin-

heitlidjfeit ber ©efammtwirfuug gewonnen. S3ei BoHer Anerfennung

be§ ©uten unb oft fogar beS Bortiefflid)eu, baS Pon faft allen 3)?it*

wirfenben gcleiftet würbe, wollen wir nuS ber gülle bet ^erfonen
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grau Suife 9teufi«S3eIce ^affanbra), gräulein <ßaulinc SRailljac

(Sibo) unb Jperrn Dberiänber (SleneaS) erwähnen, grau SReuß bot

eine gefänglich unb barftellerifd) gleich norjügliche Seiftung, bic um

}o höher anjufd)lagen ift, als ber 2. »et faft bütftig Dom Somponiften

auSgeftattet ift unb Alles ber fdjöpferifdjcn ©cftaltung ber 3nter=

pretin Ü6erlaffen ift. ©erabeju pracbtDoIl tarn ber herrliche grauen*

©djiufichor jitr ©cltung, beffen flaffifche (Schönheiten lebhaft an

©lucf erinnern, aber entfehieben noch patfenber mirfen. 8BaS nun

bie Seiftung beS gräulein SKailljac anbelangt, fo finb mir roeit

bauon entfernt, bie ©cnialität biefer Same einen Augenblict auch

nur gu Derfenneu, boefj muffen mir chtlich eingesehen, bajj mir

bereu ftimmlidje Unjulänglichfeit, feit beginn biefer ©aifon, immer

mehr bewerfen. Sa§ ftntnmc ©piel ber lünftlerin bagegen in ber

!ragifd)cn <Sd)luftfcene, ber elementare Ausbruch ber leibeufchaftlichfier.

Empfinbungen, AHeS war bemunberungSwürbig unb erhielte einen

tiefgehenben Eiubrud. £>err Eberlänbcr führte bic SJioIIe beS Reiben

AcneaS mit befiem ©Clingen burd). Sie gewaltige Aufgabe, welche

fich Sirector gelij TOottl mit ber mufiergiltipeu Aufführung „Sic

Srojancr" gefteHt hat, ift glänjenb gclöfi morbeu. Sie Dielen t)od)=

intereffanlen einjeltjeiten unb ©diönhcitcn bicfeS SBerfeS werben

immer nur Don einem fleinen Stjeilc beS <pubIifumS gewürbigt

meibeu. Um befto höh« ift baS 33crbienft Siottl'S unb ber aus*

übenben .ftünftler ju greifen. Sie Aufnahme ber beiben Dpern

©eitenö beS ^ublifumS, in beffen 9ieil)en fid) Diele grembe unb

auch auswärtige 8Jiufiffritifer befanben, äufeerte fid) in lebhaftem

SJcifall unb $crborrufcn ber §auptbarflet(er unb ihres genialen

Sirigenten.

3n neuer Ausftattung crfdiiei; am 23. Der. „Sohengrin". Sic

Aufführung bot, wie man eS an unferer SBühne gewohnt ift, eine

gefällige ©cenirung unb ein tabelloS flottes Qufammenwirfen

,

welchem jeber Einzelne nad) Sräften beitrug. Sie 33efeeung war

bie bisherige geblieben, Eifa (grau 9teuß), Drtrub (grl. SDiailhac),

Sohengrin (s>cn Cbertänbet), Selramunb (Jp'Ianf), Äönig Heinrich

(.gerr geller), £eerrufcr (§err Eorbs). Unb waten eS an biefem

Abcnb befonberS bie Jgerren, bie ftimmlid) am heften bisponirt

fchienen. Ser Söwenantheil aud) an biefem Abenb gebührte gclij

äKottl mit feinem Ordiefter, ber eS in trfffltchfter SSeife Derfteht, ben

ganjen garbcnrcid)thum ber SSagner'fcben Partitur unter richtiger

Sßertheilung Don Sicht unb (Schatten ju entjüctenbftem Scheine ju

erweden. Ser neuen Ausftattung ift 3tcid)tf)um unb ©efdmiaf nach=

jurühmen unb würbe ber £oftf)catennaIer SSolf für feine fdiöne

Seiftung burd) £erDorruf geehrt. — Einer Aufführung beS „Sjar unb

Zimmermann" unb beS „Srompeter" waren wir Derhinbert beiju»

wohnen, ebenfo ber I. Buartett*©oirec in biefer Saifon.

81m 29. Cctober fanb ba§ I. Abonitements=Soncert bes ©rofsh-

$0f»Grd)efterS ftatt. Sin Crcrjeffermerfen hörten Wir SSebcr'S

Duüerttire ju „Abu §affan", §al)bn'S „S3ariationen über bie öfterr.

33olfSht)mne" unb j'um Schlug SBeettjooen'S V. ©nmphonie unter

gelij SJcottl'S Sirection oortrefflid) ausführen. IIS Solifiin I)örten

wir grl. Alice Sarbi eine Slric aug ©lud's „Sttcefte" unb mehrere

Slrietten Don ^ergolefe, Salbara unb 3omeffi, trefflich fingen. 9Jid)t

ju leugnen aber ift, bafj grl. 58arbi's Stimme an Schmelj fdjon

etwa« ticrloren hat unb bafj il)r bie §öf)e jej}t anfd)einenb mehr

TOühe Derurfacht, als früher. Ser Dodbefegte ©aal fpenbete ber

itünftierin lebhaften SBeifaü, für bat biefelbe mit ber Zugabe ,,Ser

3Begweifer" Don ©diubert banfte. — ©rofje ©enfation erregt bofjier

in ben betreffenben Sünftlerfreifcn bae ©erücht, bajj an ©teile unferes

bisherigen, äujjerft DerbienftDcllen SRegiffeurS, §errn §atlacher, ber

um feine emlaffung nadjgefudit hat, ber feitherige Eoncertfänger,

jperr 3lbolf Diömhilbt genannt Wirb. Haase.

Feuilleton.
J)er|ottalnad)rid)ten.

*_* ^oberemäfi erhält auf feiner neuen, biegmal nur ad)t*

tägigen Sour nad) ben bereinigten Staaten eine Einnahme Don

60 000 Warf garantirt. SllS ber aufjerorbentlidie ^ianift Dor jwei

Qahren su Sonbon in bic Deffcntlichfeit trat, brachte fein erfteS

Eoncert 300 SRarf.
*—* $aul Salifd), ber ©atte iiitti Sehmann's, ift Don ber

Seitung ber SBiener §ofoper für ben 2Äonat «Diärj 1893 ju einem

©aftfpiel fingelabcn worben.
*_* fyixx gelii' Sret)fd)orf wirb im Eoncert be* philtjarmo«

nifchen Drcfjetters mitmirten unb bas Esbur^Eoncert non SBeethooen

Dortragen. SaS Programm bringt außer ber „Ocean«@hmphonie"

Don SHubinftcin, SBert'e oon SRojart, SBaguer, ©chumann, Bisst.

*— * Ser SBucbbänbler £err Dr. D. $>afe ju Seipjig erhielt dou

©r. tönigl. Roheit bem ©roßberäoge »on Sacbfen»5Beimar bic aus

Slnlafi bes golbenen Ehejubiläums geftiftetc ajeebaitte.

*_* ®ie SreSbner ffiinftlerwelt hat wieberum einen bebeuten*

ben a; erluft erlitten burd) ben Heimgang bes fönigl. äJiufifbirectorä

S. 3lug. gifdier, Drganift brr SreitönigSfirche. ethnea unb un-

erwartet ift ber Sob 'herangetreten an ben ftiüen, befebdbenen unb

büd) fo feltenen ^ünftler, beffen Seele erfüttt war Dom Sbeal ber

wahren Äunft unb beffen ©treben bem hödiften Qiele unabläfftg

gegolten hat. Üiüftig unb männlich fchritt er in ben legten Sagen

no'cb einher, nur l)ie unb ba Don uorübergefjcnben ScerDenfchmeräen

irritirt, unb Dor wenigen Sagen hörte er nod) fcheinbar im Sotlbeftg

ber ©efunbheit eine Aufführung feiner fijmphonifchen Sichtung:

„Sünftler-ßarneDal" im Soncerthaufc bes goologifchen ©artens.

81m erften geiertagc würbe er plöfclid) Dom JperjmuStclframpf be«

faüen , unb wenige Slugenblide Dcnad) fcblofj eine öerälahtnung

feine Slugen für immer. 3Kit bem Entfchiafenen ift nidjt nur einer

ber größten unb bebeutenbftcn OrgelDirtuofen ber ©egenwart, ein

anerfannter SKeifter biefer Sunft, ben felbft granj SiiS^t als fold)cn

hod)fd)äßte, gegangen, fonbern jugleid) aud) einer ber

heften unb gebiegenften Eomponiften unferer Seit, ©eine eMttW 0 *

nieen „In memoriam", „Stiinftler«EarneDar' 2t. finb SBerfe Don

großem aBerthe unb geiftoollcm Zuhalte, feine Orgeleompoftttonen

genießen bie Dolle Achtung ber fad)mänuifchen Streife, unb bebeutenb

finb feine Sieber unb geiftlidjcu ©efänge. 8US Somponift ging

gifdjer feine eigenen «ahnen, unb wenn er fid) aud) ber mobernften

Wittel bebiente, fo war es bod) immer feine eigene SIKufe, bic er in

feinen Sdiöpiungen fpredjen ließ. Ser ffleg be§ Heimgegangenen

war Dom Anfang bis jum Snbe ber Saufbahn ein Jorgen-- unb

mühenolter. Unter ben ärmlichften SJerhältniffen genofe er feine

erftc AuSbilbung auf bem Seminar in greiberg unb auf bem 2eip«

jiger Eonferoatorium. ©päter mirfte er eine Bett lang in Sonbon,

um enblid) nach SreSben überäufiebeln unb hier bie Orgamftcn^

ftcüung ber Annenfirche unb ber SreifönigSfird)e ju ubernehmen.

Wit biefen Aemtern jog bic 33ehaglid)feit in fein §eim, nicht aber

bie Stühe, benn unabläffig unb mit wahrem Sienenfteifce jog es

ihn täglich Sur Arbeit unb jum Schaffen, gan* abgefehen Don ber

Ausbilbung jalilreidier ©d)üler, Don benen einige fid) bereits tarnen

Don 9tuf erworben haben. Ser Sob hat ben Entfchlafenen mitten

in ber Arbeit überrafdjt, unb unDottenbet liegt eine Dpcr „Soreleg"

unb eine für ©djiüer'S „Sett" Deranlagte TOufif mit Siebern,

Ehören unb WelobramS. gifdjer hat ein Alter Don 64 fahren

erreicht. , _
*—* Sem 33egrünber be8 «Richarb SEBagner^cufeumS ,

§errn

DJicharb Defterlcin, würbe Don @r. fgl Roheit bem q3rins»9{egcnten

Suitpolb üon SBatjern ber TOichaelS^Orbcn Dierter Slaffe aQergnabtgft

Derliehen. m _ v . ,. f*_* SKifj sncart) 33ailct) auS ^aShDiHe (83. frühere

Schülerin beS Seipjiger EonferbatortumS unb jegige Sdjulertn Don

§errn Scfchitifcfn in Sien, ift als Slaoieifpielerin ein großartiger

Empfang in ber Segation'her 83. ©t. ä" Säten ju Shell Beworben.

3hrc 23orträge beftänben auS Sompofitionen non S3ad), 83eethoDen,

Schumann unb Shopin. 9Kaßgebenbe anwefenbe 2flufiffenner fpradjen

fich über bie Seiftungen ber jungen .6 ünftlerin äußerft günftig auS.

grau Oberft ©rant gab ihrer QutriebenEieit AuSbrucf burd) baS

33efd)enfen ber Söiiß mit einem prächtigen Armbanb.
*_# gtau $rofcffor äJiarie ©d)mibt«Soehne, bie befannte aus-

gewidmete Soncertfängerin , ©attin beS ^rofeffor gelij ©d)mibt in

83erlin, ift foeben Don einer äußerft erfolgreichen Sournöc, welche

fie in ben ÜKonaten Dctober, ^JcoDember unb Secember in ©emein»

fchaft mit ber 23iolin=83irtuofin SHofa ©djinbler unb bem ©roßherjogl.

3J?ed!enbg. §ofpianiften Alfreb ©ormann unternommen hatte, jurud=

gelehrt. 'SKadj ben uns Dotliegenben 83erid)ten aus ben ©täbten



Diittelbeutjd)lanbs , am SHöein, iotuie in Bommern unb Olbenburg

bat bie Sünfilcrin überall grofsc ©riumpbc gefeiert. Unter 91.

concerthte grau s

}5rofeffor Sd)mibr»fioet)ne in giltau
,

Sdiroeibnijj,

Siegnig, ®effau, ßötljen, 5Bod)um, SJeuroieb, Söcrnburg, Söranben«

bürg, ©otba, Slnflam, ©tralfunb, Serben, SSarcl u. 21. m.
*— * Anton Siubinftein roirb in ber SSMener ©ingacabemie am

16. SDiärj fein Oratorium ,.,®aS Berlorene ^arabie§" pcrjönlicb

leiten.

*—* SBerlin. §err Soncertmcifter ö?cfjfelb feierte am 1. Sanuar
ba§ Jubiläum feiner 25 jährigen fünftlerifcben ©bätigfeit im 58er=

banbe beS föniglicbeu epernorcfaefterS. 3 ur 3 c i' »wirft §err Dieljfelb

als 9?ad)folger bc Sit) na' 8 als erftcr Soncertmetfter.
*—* Sie UniBerfität Bon tSambribge bat ben (Somponiften

9J!aj SBrud), Saint- SaenS unb SBoito ben acabemifd)en (Shrengrab

eines ®octor8 ber 2Jiufif Bcrlieben. ®ie (benannten werben nad)

(Snglanb fomnten, um ben ®octorl)ut in (Smpfnng p nehmen. S8on

Au'siänbern j(är)lt Sambribge fd)on Dr. £mttS dichter, 3ioacf)im unb
®Boraf ju feinen (Sbrcn=®octorcn ber SDfufif.

*—* Seine £>ol)cit ber §erjog Bon Soburg=©otha tjat bem
$oftbeaterintenbanten, Kammcrnberrn Bon (Sbart, ba§ 3ff ittetfreuj

erfter Glaffe oerlietjcn unb bem SjcrlagMJiufifalientjiinblcr 2. £>of--

fartfj in SreSbcn bie 55erbienftmebaille für Äunft unb SBiffenfdjajt.

ihnt unb neuein|iuMrte (Styrrn.

*—* 3m ©tabttljeater ju Hamburg fanb am 9?cujahrSabenb

bie (Srftauffübrung ber intereffanten neuen Oper ®fd)aiforoSfi)'3

„Qolanthe", bie in $|icterSbura am 18. ®cbr. einen fo großen GSrfolg

erjielte, ftatt. An bcmfelben 8lbcnb bebütirte im Hamburger ©tobt»

ttjeater eine nielcerfprecbenbe junge Sängerin, grl. Ebarlotte SallieS,

unb jtBar a!S ©antuen in SJi'aScagni's „Cavalleria". ®ie junge

Same, eine ©djülerin ber grau Sad)mann=3t3agner, betrat an biefem

Abenbe bie SSütjne überhaupt junt erften 9ftale.
*—* 3n bem 9Jad)laffe &enrl) Sittolff'S 6,at ftd), wie man ber

;«Srtf- 8*9-" au§ Sraunfcbroeig fdjreibt, eine üoUenbete große Oper
im Stile 'beS „©empelberrn" Borgefunben, betitelt: „Sönig Sear"
mit unterlegtem ©ejt nad) ber Sljafefpeare'fdien ©ragöbie.

*—* Sie große Oper „Solcmbo", tnelctje Albert granebetti,

ber Somponift beS „ASracl", im Auftrage beS äJiunicipiumS Bon
©ettua jm Subelfeier ber (Sntbcdung AmerifaS componirt tjat, unb
ruelcbe in iljrcr getürmten neuen unb als auSgejeid)net gerühmten
gaffung Bon §ofratb, s$oHini jur Aufführung am Hamburger ®tabt=

ttjeater beftimmt ift, £jat laut telegraphifcber ÜWelbung am Scala»

ttjeater in SRailanb einen glänjenben (Srfolg errungen.
*—* ®aS berliner fönigl. Opernhaus roirb gleichzeitig mit

ber „Siebe" Bon SRubinftein, beffelben ßomponiften einactige§ ,, Unter

Säubern" ^ux ©arfteüung bringen. Söeibe SBerfe werben unter

perfonlidjcr Seitung Snton SRubinftein'8 in Scene getjen. gür bie

Vertretung ber Hauptrolle be8 SanäpoemS, ber 9tebenfonigin
,

ift

Sri. beü'@ra in 2luefid)t genommen.
*—* 3in Xurin rourbe am 26. ©ecember bie Saifon mit einer

glänäenb gelungeneu Slujfüljrung ber ,,S)feiftcrfinger Bon ÜKürnberg"

eröffnet; bic Oper errang einen beifpiellofen (Srfolg. ®ie „©ajetta

'4)iemontefe" bringt anläfjlid) biefeö fünftlerifd)en (Sreigniffeg eine

furje StatiftiF über bie Aufführungen ber SBaguer'fchen Opern unb
SMufitbramen in Stalten. 35om Qab,re 1871, bem Qatjre ber erften

„£ot|engrin"=äuffüt)rungen in SBologna, bis jum 20. ®ecember 1892

batten biefe Aufführungen bie Qatji 842 erreidjt. Sie größte Qab,l

Bon Aufführungen erreichte „Sotjengrin" mit 611, e§ folgten „Sann=
häufer" mit 88 Aufführungen, „Ser fliegenbe ^oDänber" mit 35,

„2>ie SBalfüre" mit 25, „Sie TOeifterfinger" mit' 16, „Jriftan unb
Sfolbe" mit 7, „Sthetngolb" mit 5 unb „©ötterbämmerung" mit 4.

*—* 3m Seipjigcr Stabttheater geljen am 6. Sanua^
äBajaäjoV Bon SconcaBatlo %u erften 9J(aI in Scene.

9tnttir»1)tf0.

*—* Sn Petersburg fam ein neueä Streidjfejtett Bon Sfchai«

(oroäft), baä ju ben reifften Schöpfungen be§ äfteifterS gerechnet

roirb, mit großem (Srfolg jur Aufführung.
*—* Sa§ nächfte, "VI. philljarmonifche Soncert in SBerlin

(9. Januar) finbet unter fieitung Bon fjelir 3J!ottI, bem ftofopern«

birector Bon Sarläruhe unb bem 93aüreutber Sirigcnten'beS „^arfifal"

unb „Jriftan" ftatt. Jfperr Bon SBüforo ift sroar noch nicht Bodftänbig

roieberhergeftedt, bodj ift ju hoffen, bafj er Bom VII. Soncert

(23. Qanuar) ab, roieber an bie ©pi(je ber berliner phtlharmonifchcn

täoncerte treten roirb. — ffia§ Programm be§ 6oncerte8 unter SJiottl

lautet: Sinfonie militaire, $iai)bu; SlaBicv-fioncert (
xJfv II), b'Albeit;

OuBerture ,,Iannhäufer" (mit ^arifer Sd)luf;), l?ngncv; S>)'"Vhonie

Smotl, ißcetboBcn. Soltftin ift grau Serefa b'Albert=Sarrcnno,

roeldjc baS neue SlaBier»Soncert iljrcä (Satten in Berlin einführt.

firtttfdjrr ^lujctgfr.

Ü«üUcx-=SHcutcr, Sljeobot, Dp. 20 5D e r g i n g e r to e d) f c l

bei unterbrochener Sontoieber^olung unb
im SDoppelgrifffpiel. 8 Slaüier = (Stuben jur

mobernen gingerfefcung. Seip^ig, griebr. Äifiner.

®er Autor biefer ad)t Stuben hat fieb jur Aufgabe gefteat, bie

uou SSüloro unb Ditemar.n in neuefter Qeit Borgefdjriebene ginger«

fefung einzuführen. ®aS ^rineip biefer Applicatur beruht bariu:

einen gingertucchfel refp. gfingerBcrtoufd) nicht blo« bei Xottroieber»

holungen, fonbern auch in giguren eintreten ju laffen. ^err a)iültcr=

Dieutcr fditeibt alfo Bor:

j :i r, -i ijj 4 i ;s r> s S * 4

®afj aber biefeg Uebevfpringen eines gtngerS bei CSanjton-

fefiritten fchroierig unb bei ^albtonfchritten noch Biel fefaroieriger ift,

mufi fchon jebem Anfänger be» (JlaBierfpielS einleuditenb fein, gür
biefe empfiehlt ftd) jene normale, feit einem 3abrt)unbert angoroanbte

aipplicatur. gür Anfänger fitib biefe (Stuben and) nidjt gefdjrieben.

Ser SSerfaffer fagt: „Anfängerftubien finb e§ freilich nid)t, beginnenb

in ber Sdjroierigteit ber erften ^alfte ber fframer=@tubcn, fteigern

ftd) bie Anforberungen bis ju benen beS gradus ad parnassum".

®aä ©tubium biefer Applicatur roirb allerbingS bie gtnger»

techntf beförbern; ob fie ber Spieler fid) ganj ju eigen machen unb

ftets anroenben roirb, I)ängt bann roohl Bon feiner SBemcifferung

berfclben ab. Sie (Stuben an fid) betrachtet, finb als £)öct)ft Bor=

treffliches Stubienmaterial heften« p empfehlen, mag man fie mit

ber neuen ober alten gingerfefung fpielcn. SOian fann fie aud)

rocdjfelroeife anroenben, um bie ginger tüchtig ju breffiren. S.

Ältffüljruttgen.

©erlitt, ben 5. ©ecember. Opern« SBcrem. Soncert. Sirtgent:

©eorg S3lcdj. Soliften: gräulein SJfeta Oe^er (Sopran), grau Slava

Söet^er (Sit), §err Hermann Sirdjner (Xener), $err A. §. »an eroe»!

(SBariton). Dichefter: SJcetber'fche Sapelle. „§^mnc an bie Stfiufit"

(5um erften SRale), ®id)tung Bon §elcne, §erjogin Bon Orleans,

für Soli, Sh"t unb Drchefter componirt Bon §egar. (©oli: grau«

lein ®et)er, grau S3e»er, §erren Kirchner unb »an (Sroeöf.) Arte

au« „3ofeph Bon Wfyul. (§err Kirchner.) ©uett auä ,,®on 3uan"
»cn SKojart. (grl. ©e^er

,
§err Jhrdmer.) „Sßom taifer Sart"

(jum erften Wale), ©ichtung Bon Sari Oerot, für ©oli^ ®l)or unb

Ovchefter componirt Bon S3lod). (SKanufcript ) (Sopran='eolo: grän«

lein ©eher, S8ariton=@olo : §err Bau Sroeöf.) Ouoerture: Arte au«

„®on 3uan" Bon Wojart. (grl. ®eper.) „Sa8 begrabene Sieb"

(jum erften SWale), ©iphtung Bon 8iubolf sBaumbadi, für ©oli, Shot

unb Drdjeftev componirt Bon SSloch. (SKanuicript.) (Soli: grau

Seher, §erren fiirchner unb »an (Sroef;t

)

JBtrctttett, ben 1. 9}oBember. II. 5PW™omfd;c8 Soncert.

©irigent: 3Ray @rtmann«törfer. Soliften: grau ^auline @tbmannS=

börfer»giehtner (SlaBier); $err 9iaimunb bou jur äJiühlen (©efang).

Ouoerture jur Oper „SSeatrice unb sßenebict" Bon SSerlioj. 4. Son«

cett ® moO, Op. 70 für ^ianoferte Bon 3?ubin[tein. Arie au« „®ie

Afritanerin" Bon iüieherbeer. „©er ©an? in ber ©otffcbenfe" (ßlf

Phifto^SBaljer), Spifobe au« Senau'8 ,gauft" für großes Oschefter Bon

St*jt. (Srfte Aufführung.) Soloftüde für piauoforte: „SRhapfobie"

Bou 23rahtn§; „©cherjo" Bon (SrbmannSbörfer
;
„*aüabc" Bon SiSjt.

Sieber mit SlaBierbegleitung: ,,®er ©olbat" Bon Schumann; „SShrum"

Bou ©fd)aitotu«ft;; „3igeunerftäntchen" Bon Sdjütt; „Sungt, lungi"

Bon ©ofti. »Btnpbonie *Iir. 8, gbur Bon 23eethoBen. (Slaoierbe«

gleitung: ©err @. 9!öffler.) (glügel Bon 3- ©littbner.)

<8rud)fal, ben 24. KoBbr. Sietevfran j. Soncert unter 'ffliu

toirtung ber Soncertfängerin grau grieba §öd=Sechner au« Karlsruhe,

beS grl. Augufte ÜJiatier Bon hier unb ber Sapelle beS 2. SBab. ©ras

goner=9iegtmentS 9fr. 21. SoncerfcOuPerture Bon fiüffner. SKa'ntter»

ehor, „aeofenjeit" Bon Siebe. («preiSlieb be« Äarläruher ®efang8=



8 —

voettftreit.) Slrie ,,9imt beut bie glur" aus bem Oratorium „Sie

Sdjöpftnig" »on .piitiMi. (grau Jpöcf-Sedjncr.) finale ans „Soweit*

gntt" »on Sagncr. tUiännerc&or „i'iadjtjaubcr" oon ©toreb. 2 Ouar=
tette: „Sie Sbräne" »on SBitt; „©ruße an bie £>eimatb" »ort Äromer.

3 Sieber für ©opratt: „Sillft du bein £>er,5 mir fdjenfen" »on Söadj

;

2>olfSlieb ans Ungarn »ou 3 cl
'

1{tt ; Sinterlieb »on Äofi. (grau £">öd<

Seiner.) 9Jcännercf/or „'-Blatt sBlümelcin" »on Srcgert. Qntrobuction

utib Sbor aus „Sannen" »on Öitet. 9Jiännerd)or mit großem Or«

tieftet, „äUcereSfliCle unb glücfiidje gafyrt" »on gtfdjer. Saljer,

„berliner Jtmber" »on @. Hartman«, Sirigent beS t'teberfranje«.

JyrcttKrfl, ten 24. 9coeember. Soncert unter tUfitrot : f uncj ber

f. t. Jpofüperiifängerin gräulein Sßaula Sßart aus Seipjig, beS Ä. ©.
Äamiiicr»irtucfeit' &• ©eß ans Bresben, beS gräulein Samilla sBergt

»on tjicr. Dtmerture ju ,,Silt)elm Seil" »on SRofftni. Sieber am
Sla»ier: Slärd)en'sSieb »on Schubert; äJiarienroürmdjeii »Ott (Schumann

;

Allora ed ora (Sinft unb 3egt) »on SKaScagui; kleine Siebe ift

grün »on sörabmS. sBatletntuftt »on ®(ttct. ffila»ier»orträge : 3Jaria»

tionen ©motl »on ©anbei; iRomanje gbur »on Siubtnfteut; Stube

Sbnr »on Siubinftein. SSorfpiel unb ©cetten aus bem SJiufifbrama

„Sie Saltüre" »on Sagner. lieber am Slattter: Äleiti Sünna $atb=

rein »on Seuffert; ©cf/lummerlieb »on Äoß; Ser ©ärmer »on Sabn.

Sla»ier»orträge: Siieb ofme Sorte »on §eß
;

gauftroalser »on SiSjt.

Setyjig, bett 7. 3«tuar. SDtotette in ber SbomaSfirdje. „Sie
l;eimlid)er Seife", 9ceujal;rSlieb für gemixten Sbor »on Stbeinberger.

,,§err, nun läjjefi bu", 4 ftimmige "Motette für ©olo unb Sbor »on

SDienbelsfolui. — $ird;ettmuftt in ber SE&omaSftrdje ben 6. 3anuar unb
in ber 9iicolaifird)e ben 8. Januar. „Sie Seifen ans bem ÜJiorgen*

lanbe", ©opranfolo, Serjett, Sbor unb Sfcioral aus bem SbriftuS »on

äJienbetsfobn.

Wfrtflöcfurg , ben 7. 9co»ember. Soncert ber 2Jiagbeburger

Siebertafet unter Leitung beS Äönigl. ÜIcufil'DirectorS. ©errn % SSranbt

unb SKttroirfung beS gräulein SE^erefe Brammer, Opernfängerin »om
biefigen Stabttbeater, unb beS ßla»ier*33inuofen ©errn Sari SJiajor

au« '©annoser ju Ounfien beS griebrieb Sd;neiber*SeiifmalS in Seffau.

©od) lebe beutfäjer ©eiang ; Sem Hnbenfen 2ÄenbelSfobn»33artt)olbt)'S;

Sem Äb'nig, »on gr. Sdjt'teiber. Srei Sieber für «sso»ran: S3on ewiger

Siebe, »on S5ral;mS; „Saljrlang mb'djt' id) fo bieb galten" »on Sjögren;

Sie G'lfe »Ott Stieg, (gräulein Sljerefe Brammer.) Sie Srcmpete

»on 2)iarS»Ia=Sour
;
„Sulbe, gebulbe bid) fein!" »Ott SBranbt. Srei

Vorträge für ßlooier: 23our<3e ©motl »on ©ilaS; SDlenuett ®bur
»on ^abereroSfi; Gigue Ame'ricaine »on Sieben. (Jperr S. SKajor.)

Ser SiDgenofjen 9iad;troac^e »on ®cf)utnann. SDJorgenlieb »on 9iieJ§.

©otbenjug »on ©djrcatm. 3um Salbe »on AjerbecE. Sßcrtrog für

(Etaoier: 'l)kpbifto=Sjl3er
,

epifobe („ber San; in ber Sorffdjänfe")

au« Senau'S „gauft" »on X'iSjt. (.perr (£. SDfajor.) Sort ift fo

tiefer ©chatten; söunte Slumen (üiaienlieb a. b. 15. 3abrbunbert);

3äger'S SÄorgenbefuct. (a. b. 15. 3al;rbunbert) »on Süngft. Srei

Sieber für «ropran: 3ltler=Seelen »on Siufelmann; DJöbd)en mit

bem roten sDtünbcb,en »on granj
;

SBergeblic&eS e>tänbcf)en »on SrabmS.
(gräulein Sberefe Ärammer.) Saibeinfamteit »on ^adje. SOtäbdjen,

bu junges SSlut »on Sregert. D Seit, bu bift fo aunberfd)b'n »on

Samuel (Jlügel aus bem 9Jcagaätn beS Hoflieferanten, §errn Sucb.)

»»uofatt, ben 3. ©eptember. 10. Soncert. ÄriJnung8*3Jcarfd)

»on SfcbatforcSfi. ^bantafte über franjöf. SRoti»e; aRujit ju „ftuSnet«

febif"; Saüetfnite „Sie SBeftalin" »on 3roanoro. ärie aus „gigaro"

»on SKojart. (grt. SDiario.) Valse Fantaisie »on ©linfa. Oueer*

ture „yector unb Sinbrcmacfye" (neu); „Valse noble" für ©treieb»

orebefter (neu) »on Saub jr. „Sibmung" »on ©djumann. „Siegen«

lieb" »on XfefiaitoroSti. (grl. SJcario.) „Sntermejjo" »on sJ5acbnlSfi.

Äcnüictier San-, a. b. O». „©djneeroittcben" »on 8i«mSfi»Äorfaforo.

— 7. ©eptember. 11. Soncert j. Senefis beS ÜJJufifbir. §Iaroatfd).

„1812 ' geft^Cuoerture »on £fd)aitot»Sfi. Ungarifcbe ^ijantafie für

Siaoier (§err §(aroatfd)) »on 2is;t. „Sorgo" »on ©anbei. „Marche
militaire" »on ©djubert, ordjeftrirt »on ^lairatfcb. Sine Scadjt auf

bem SBtodSberge »on äKufforgSfö. Slfa'S Sraum »on 3Sagner«St8jt.

Starfcb, a. b. Dp. „KaSlan". ©oli für Sla»ier=2lrmoniptano (§err

jplaiuatfdj) »on ®tinfa*ÜiSjt. *PteiubeS »on S^opin. „9Kärd)en am
©pinnrabe'' »on ©cb, imaf. greie 3mpro»:fation über gegebene 21)ema§,

©olo auf bem Soncert=§armonium. (§err §laroatfeb.) «Suite für

Slasier mit Orcbefter »on ©iaroatfd;-Sl)opin. geft»DJcarfd) . ©erbifebj

3ibapfobie, 3tufftfd)e >]3bantafte, Sntreacte a. b. Dp. „Obla»a", 8. 2Jca*

^urfa. — 9. September. 12. Soncert. 3. ©r/mpbonie »on 2JienbelS=

fobn. änbantino für »ier Violoncellos »on ffiuSnejoro. (Herren

ip'otaporc, Serbora, ©cb,nee»ogt unb $alica.) Marehe funfebre, §arfen»

Solo »on Sbopin: Öerceufe. (gräulein Siarlone.) 2 iUtajurfaS »on

©laroatfd), *}3olonaife »on ©lafunorc.

«tuttflatt, ben 28. 3co»ember. SrfteS ätbonnement»Soncert

fces »on f ^rofeffor S. Strüger gegrünbeten freuen ©ingbereinS unter

ßeitung feines Dirigenten, §errn ÜJtuftfbttector Srnft §. ©eoffarbt
unb unter 9Jcitroirfung ber Soncertfaugerinnen grau Smilie Sirtf;

aus äad)en unb grau TOffcnbarter »on bier, beS fiönigl. Sürtt.
Sammerfängers ©errn fromaba, ber HH. Pfarrer Älett, sBalif, »om
Ägl. §oftbeater, unb Organifl Sang, »on biet, (ferner eines »on Jperrn
s#roieffor görftler gütigft geftellten ÄnabencborS) fowie beS »ollfiänbigen

Diufitcorps beS 3nf.-3fegt. „Saiier=griebritb" (7. Sürtt.) 9er. 125,

(iBiufifbtrector $rem.) 3nm erften 2Jfale in Stuttgart: S^riftuS.

Oratorium für Soloftimmen, Sbor unb Oidjefter, aus Sorten ber

beiligen ®djrift jufammengeftellt unb in SJcuftf gefegt »on griebrid)

Sfiel (f 1885) 60. Serf. SbriftuS (öariton) §e'rr §romaba. Sine
©timme, I. »JKaria (i)ce^o=©oprati) grau Sirtb. II. Siaria (ffit)

grau 9Jciffenbarter. Pilatus, £l?oma3; Sine ©timme, I. Uebeltbäter

^Senor) §err SIett. ^barifaer, §obepricfter, 3ubaS, ^etruS, II. Uebel*

tbäter (öaß) öerr SBalif. Orgel i'Sofalion, aus ber Sitteberlage »on
Sa)iebma»er, ^ianoforte«gabrif) §err Sing; Soutrafagott ©err §of»
mnfituä 9Jäg.

Weimar, ben 6. Secember. II. 2lbonnementS=Soncert. 231.

auffübrung. (Sirection fi. Storid).) Ouberture ju : „Sie Sntfüb, rung

ans bem Serail" »on SDtojart. (Sdjlufe »on Slubrö.) Sttrie „Sr fdjlä'ft"

aus bem „Saffenfebmteb" »on Sorging. (gräulein ©opbie ©c^ulje

aus Saffel.) Scotturno für Oboe unb' Orcbefter »on SRüfel. (§err

Sari ©teinortt) aus Seimar.) ©r;mpbonie 9ir. 1 Sbur »on S3eet-

b^cöen.

®roä.
©octjberefjrter §err Slebacteur!

Qn ber 9Jummcr 40 ber „Steuen Qeitfcfjrift für 9Jcufif"

bringen ©ie eine fo aujjerorbentttd) günftige Sefprcdjung meiner
Sönllobcn (II. S3anb), bafj id) bafür bem SSerfaffer, ©errn Sbmunb
Diod)lid), nur meinen tjerjiidjfrcn ©anf fagen fönnte. 3d) tnöcfjte

aber bod) ben alten perfifdjen ©idjter |)afi§ bei biefer ©e-

tjeit gegen ben ungeredjtfertigten SSormurf beö Sßlagiatä in ©dju^
nehmen. — Sie Sßerfe: „fflieine 2eben§jeit ücrftreidjt,

ftünblid) eil' id) fjin ju ®rabe u. f.
ro." finb uämlid) »on

feinem ®eringern, als? bem im 16. Qabrljunbert in f}5erfien gelebt

ßabenben,' t)oc£)6erüt)mtett Sic£)tcr §afi§. 3m Qafjre 1879, in

9Jcünd)en, fielen mir feine ®ebic£)te, auä bem fßerfifcbeit in'§ Seutfdje

übertragen »on Saum er, in bie ipctnbe, unb e§ entftanben bie brei

meinem II. SBanbe beigegebenen Sieber. ©elbftuerftänblid) fiel aud)

mir bie Bollige Uebereinfiimmung mit bem befannten, t)errltcften

Siebe S3eetf)ooen'$ auf © c £ l e r t '« fd)öne§, frommes
@ebid)t febr auf. Qd) erEunbigte mid) fdjon bamalg bei einem

bei ^erfifeften funbigen greunbe^ unb erhielt jur Stntroort: ,,bie

Ueberfegung Saumer'ä fei nidjt nur Bon auägeäeidjneter Sdjön»
Ijeit, fonbern auefj ganj genau fid? bem alten perfifdjeu
Originale anfdjliefjenb." ©3 bliebe laum ettoaS Slnbereg übrig,

als aitäuneljmen, bafj aud) ©ellert ba§ alte Sieb gelaunt t)abe

unb in ber Seife ber Sidjter feiner 3 e 't benugt t)abe. Sie 9?ug-

anroenbung bei 6eiben ift aHerbingS grunbberfdjieben. §afi§ gauje

Sid)ter»^i)ilofop£)ie ift befanntlid) in ben Sorten: „Srittfe, liebe,

finge" befdjloffen. Stefclbc SKeinung Ijaben audj bie fo Biel be=

fannteren „Sieber be§ Wirsa Sdjafft)". Slber wer bie Originale

be§ §afi§ fennt, b^at bie ©mpfinbung, e§ bei Sobenftebt, ber bie=

felben offenbar benutzte, mit einer im ®anjen Biel fdjwäctjeren 9c a dj«

nl) mutig ju ttjun ju ba&en. — Sie Umarbeitung roeltlidjer

Sieber in gciftltdje toar im ganzen Wttteialter gebräudjlict),

aud) 2tttt)er benugte namentlid) eine 9Jleuge fräftiger ?lnfünge Bon

übrigens feljr roeltlidjen Siebern unb bjat nad) biefen Eingängen

unb Anfängen feine t)errlid)ften Stiorale gefdjaffen. Sie nod) Bor=

ftanbenen (man fielje S8ör)me'ä grofee Serf „altbeutfdjeS
Sieb erbud)") alten beutfdjen Originale finb cntfcrjieben gott

«

l o 0 ,
mancljmal Bon einer S e r 6 1) e 1 1 , bie un§ r o I) unb g e f d) m a d >

los bünft. Sagegen bleibt ber Werfer §afiS, obroot)! er nur

ben ©enuß prebigt, ftetS öoetifd) unb gemanbt int SluSbrucfe.

Siefelbe S3etrad)tung bie (in bem angebogenen Siebe) it)it baju be«

ftimmt, bie ©tunbe mit ber ®eliebten nod) redjt burdjfoften,

treibt ben djriftlidjen OeOert nun baju, in fiel) ju getjen unb SBu&e

ju tl)un. Ser alte ©egenfag ä^if^c" fjeibnifcfj unb d)rift(id) in

cljaracterifttfcfjer Seife ausgeprägt. —
«Kit ®rufj

3b,r aufrichtig ergebener fpiübbemann.
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IXene MDiMikalien
im Verlage von

ßaudissin, Sophie Gräfin Wolf. Op. 11. M.
Träumereien. Kleine Charakterstücke lür Piano-
forte. Heft II 2.—.

IMppe, Gust. Op. 13. Vier Lieder für eine Sing-
stimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Wie der Mond kam es gegangen . . . —.50.

Nr. 2. Die Rose im Thal —.75.

Nr. 3. Du ahnst es nicht — .50.

Nr. 4. Die Elfe 1.—.

Grüllfeld, Alfr. Op. 41. Nr. 1. Intermezzo für

Pianoforte 1.50.

— Op. 41. Nr. 2. Tanz-Arabeske für Pianoforte . . 2.—.

Haj du, Jos. Adagio aus ein. Violoncell-Konzert für

Violoncell mit Klavierbegleitung eingerichtet von
L. Lübeck 1.—.

Henselt, Ad. Meister-Studien für Klavier. Nach-
gelassenes Werk, mit einem Vorwort von Prof. Dr.
Julius Alsleben. Heft 1 4.—.

— Heft 2 u. 3 erseheinen demnächst.

Hülmer - Trams. Carmen amoebaeum des Horaz

(Donec gratus eram tibi) iür eine Bass- und Sopran-
stimme mit Begleitung1 des Pianoforte .... —.60.

Liebling, Georg. Op. 7. Gavotte für Pianoforte 1.20.

Lübeck, Ii. Op. 14. Nocturno (II) für Violoncell

mit Klavierbegleitung 1.20.

Nodnagel, E. O. Op. 14. Vier Gedichte (Zauber der

Mondnacht— Franziska— Schmetterling — Schmetter-

ling — Deutschland über alles) für eine Singstimme
und Klavier 1.20.

Iteielia , Ant. Adagio aus einem Violoncell-Konzert

für Violoncell mit Klavierbegleitung eingerichtet

von L. Lübeck 1.— .

— Dasselbe für Violine mit Klavierbegleitung . . . 1.—.

Reisenauer, Alfr. Wanderlieder von Uhland für

eine Singstimme mit Pianoforte 3.50.

— Dieselben einzeln:

Nr. 1. Lebewohl —.50.

Nr. 2. Scheiden und Meiden —.60.

Nr. 3. In der Ferne -.60.
Nr. 4. Morgenlied 1.— .

Nr. 5. Nachtreise 1. —

.

Nr. 6. Wintevreise —.60.

Nr. 7. Abreise —.60.

Nr. 8. Einkehr 1.—

.

"Vierling, U. Op. 76. Quatuor II für 2 Violinen,
Viola und Violoncell. Partitur ... no. 2.—.

— Stimmen 5.—

.

— Op. 77. Gottes ist der Orient, für sechsstimmigen
Chor a capella. Partitur M. 1.50. Stimmen . . 1.20.

— Op. 78. Zwei geistliche Gesänge für gemischten Chor
a capella. Partitur und Stimmen 1.20.

Nr. 1. Bleib bei uns. Nr. 2. Ach Herr, straf

mich nicht. Partitur und Stimmen .... 1.60.

Waml>old, Lndn. Ou. 4. Sonatine für Pianoforte 1.50.

— Op. 18. Mainacht. Lied für eine Singstimme mit
Pianoforte 1~

Weingartner, Felix. Op. 11. Harold. Eine Folge

von neuen Gesängen aus „Gust. Kastropp's"
lyrischer Rhapsodie „König Elf's Lieder" für eine

Singstimme mit Pianoforte 4.50.

— Dasselbe in 2 Heften ä M. 3. - u 2.50.

— Hieraus einzeln

:

Nr. 1. Schön Ella und Harold 1.—

.

Nr. 5. Ich liebe dich ohne Schranken . . . . 1. —

.

— Op. 12. Die Wallfahrt nach Klevlaar, für eine tiefe

Stimme mit Begleitung des Orchesters oder des

Klaviers. Partitur no. .4.50.

— Orchesterstimmen 7.50.

— Für tiefe Stimme mit Klavierbegleitung .... 2.50.

— Für höhere stimme mit Klavierbegleitung . . . 2 50.

— Op. 13. Drei Lieder für eine tiefere Singstimme
mit Klavierbegleitung 2.—.

— Dasselbe einzeln:

Nr. 1 Zweifelnder Wunsch 1. — .

Nr. 2. Meine Braut 1.— •

Nr. 3. An Emma 1 —

.

— Ausgabe für eine höhere Singstimme mit Klavier-

begleitung ,
2.—.

— Dieselben einzeln ä 1.—

.

— Op. 15. Acht Lieder (Gedichte von Uhland) für eine

Singstimme mit Pianoforte. He't I. II . . . ä 3.—

.

— Dieselben einzeln

:

Nr. 1. Schäfer's Sonntagslied 1.— .

Kr. 2. Verspätetes Hochzeitslied 1.—.

Nr. 3. Lied eines Armen 1.20.

Nr. 4. Gruss der Seelen 1.

—

Nr. 5. Der Sommerfaden 1.—

.

Nr. 6. Wunder 1.—.

Nr. 7. Mönch und Schäfer 1.—

.

Nr. 8. Der König auf dem Thurm 1.20.

Werkenthin, Alb. Op. 6. Drei Lieder für eine

Singstimme mit Pianoforte.
Nr. 1. Im Thüringer Wald -.75.

Nr. 2. Stille Einkehr —.75.

Nr. 3. Mutterfreude 1.—.

— Op. 7. Elegie für Pianoforte 1 20.

v. Zedtwitz, Kurt. Op. 2. Vier Charakterstücke

für Klavier 3.— .

— Op 3. Zwei Lieder für eine Singstimme mit Piano-
forte.

Nr. 1. Am Meer 1. — .

Nr. 2. Frühlingslüfte 1.—

.

— Op. 4. Zwei Romanzen für Pianoforte 2.—.
— Op 5. Caprice für Pianoforte 150.

Cäcilie Kloppenburg
| Lieder- und Oratoriensängerin 1

Alt und. Mezzosopran $

Frankfurt a, M„ Niederau 46, II.

|

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.
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Empfehlenswerte Chöre
ZU

Kaiser's Geburtstag
am 27. Januar 1893.

Köllner, Ed.,
Hohenzollernlied,

Hoheuzollern, deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Für einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Wem Singstimmen M. — .60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. — .15

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!
Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Tür gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. — .15.

b. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Ken. Ifen.

Der Fingerwechsel
bei unterbrochener Tonwiederholung und im Doppelgriffspiel.

8 Clavier-Etuden
znr modernen Fingersetzung

von

Theodor Müller-Reuter.
Opus 20.

Leipzig.

Pr. M. 4.

Fr. Kistner.

Seh uberth's Musikalisches

JIS" In über 100 000 Exempl. verbreitet, -gai

//. Auflage, rev. von Professor E. Breslaur. Eleg. geb. 6 Mk.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

1)

Orgelkompositionen
verdienen es , endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Kothe & Forchhammer, Führer durch die Orgel-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

Clavier-Unterrichtswerke
herausgegeben, bearbeitet, mit Fingersatz- und Vortragszeichen

versehen von

Josef Dachs
Professor am Wiener Conservatoriuni.

Soeben erschienen:

Charles Mayer
Op. 119. 10 ausgewählte Studien zur höheren Ausbildung

netto M. 1.50.

Op. 168. Neue Schule der Geläufigkeit. 30 ausgewählte

Etüden. 3 Hefte a netto M. 1.—.

Früher erschienen:

J. N. Hummel
Op. 125. 12 ausgew. Etüden, als Vorbildung zur Bewältigung

der technischen Schwierigkeiten unserer Classiker netto

M. 2.— .

J. N. Kessler
Op. 100. 20 ausgew. Etüden zur Vollendung bereits ge-

bildeter Clavierspieler. 3 Hefte a netto M. 2.—.

Verlag der am Wiener Oonservatorium und an vielen

Musiklehranstalten des In- und Auslandes eingeführten Clavier-

unterriihtswerke von Bertini, Czerny, Hans Schmitt und

Anderen.

Hans Schmitt, Lehrplau für die ersten Jabre des

Ciavierunterrichts, neu bearbeitet von Prof. Wüh. Hauch.

netto 40 Pf.

Cataloge über die in meinem Verlage erschienenen Unter-

richtswerke gratis und franco.

Ludwig Doblinger (Bernhard Herrmansky),
Musikalienhandlung Wien I., Dorotheergasse 1 6.
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Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig- Grünfeld,
Wien L, Getreidemarkt 10.

Luise Ottermann,
Sopranistin

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen mit
reichem, festem Repertoire für Oratorium und Lied.

Vorzügliche Empfehlungen und Kritiken.

Dresden-A., Struvestrasse 23, IL

Concertvertretung: Herrn. W ollI".

IV, Auerbach \aclil.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch naclrauswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag:

Schulenu.Unterrichtswerke
fttr Gesang, ClaTier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.— Populäre Musikschriften. —

Verlagsverzeiclmisse verlangen

!

Fr Li^7T Technische Studien für Pianoforte.
I I . LIO£l. i2HefteaM3.-.{HeftX.DoppelheftM.G.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

Vorzügliche alte Violinen
für Solisten.

Als ganz besonders preiswerth empfehle nachfolgende wirklich
alte ausgespielte Violinen, die sich durch prachtvollen Ton und
schönes Aeussero auszeichnen.
Nicolaus Amatus Cremonen. Hieronymi Fi], ac. Antony
Nepos 1630 900.—

Petrus Jacobus Ruggerius, Brescia 1716 750.

—

Petrus Joannes Montegratia, Milano 1776 700.

—

David Tecchler, Rornae 1729 . .
' 500.—

Antonius Amati, Cremona 1632. Neuer Kopf .... 500.

—

Renisto Cremonae alumnus Carlo Bergonzi 1760 . . . 500.

—

Michel Angelo, Bergonzi 1751 400.—
Carlo Giuseppe Testore, Milano 1707 350.
Petrus Guarnerius Cremonensis Fecit, Mantuae sub. Tit.

Sanctae Theresiae 1699 300.

—

Florinus Florentus, Bologna 1713 300.

—

Lorenzo Guidomini, Milano 1748 300.

—

C. F. Landulphus, Mailand 1763 300.—
Vincenzo Panormo, 1772 300.—
Petrus Sanctus Maggini, Bresciae 1617 ....... 300.

—

Johann Georg Lippoldt, Neukirchen 1794 200.

—

Sebastian Bourdat, Mire'court 1628 200.

—

Ambroise de Comble, Tournay 1758 200.—
Hans Man, Neapel 1730. Starker schöner Ton . . . 200.

—

Giovanni Viorillo, Ferrara 1784 200.—
Jacobus Stainer, Absam 1675 150. —
Hopf (ohne Jahreszahl; 150.

—

L Storioni, Cremona 1780 150.—
Francis Grevy, Paris 1819 150.—
Giovanni Grancino Contiada, Milano 1753 150.

—

Joannes Florenus Quidantus, Bononiae 1758 125.

—

Matteo Gofriller, Venetiis 1714 125.—
Andreas Faisz, Tölz 1736 125.

—

Andreas Borelli, Parma 1733 125.

—

Antonius Gragnani, Livorno 1798 100.

—

Anselmo Bellosio, Venedig 1758 100.—
Sebastianus Albanesi, Cremona 1724 100.—

Louis Oertel, Musikspecialgeschäft, Hannover.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werlte,
!
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3 Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper

.,Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie
Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

Grützmaclier Fr., Op. 54.

ture Ddu: Partitur M. 7.50.

M. 10.

Lis/.t. Fr., „Hirtengesang an der Krippe",

aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus

dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-
Orchester-Stimmen

liis/.t. Fr., Ouvertüre zu dem Oratorium „Die

heilige Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-

Stimmen M. ti.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Met/Klorff, R., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Ralf, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6 — n. Orchester-Stimmen M. 12. - n.

Rubinstein, A.
,

Op. 40. Symphonie Nr. 1

(Fdur). Partitur M. 13.50. n. Orchester-Stimmen

M. iy.50. n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von

Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.

D

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL, Leipzig.

eutscher Nummer - Ausgabe
je 30 Pf.

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—3550.

Alt Nr. 1551—1600. 2551—2650. Tenor Nr. 1601—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000.

-|- Heftausg-abe je M. 1.— .
—

Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201^100. Alt Nr. 401—450. Tenor Nr.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.

!W Verzeichnisse unentgeltlich und postfrei. -^S

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

¥Z^t Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, sind erschienen:

Sigmund IToskowski,
Compositionen für Pianoforte. ~Wi

Op. 32. Causeries. Cinq Morceaux ä 2 mains.

No. 1. Nostalgie M. 1.50.

No. 2. Mazurka „ 2.—.

No. 3. Canzonetta ,, 1.25.

No 4. Barcarolle ,, 1.50.

No. 5. Rondo „ 1.50.

Op. 37. Contes. Cinq Morceaux ä 2 ms.

No. 1. Menuet lyrique M. 1.75.

No. 2. Charit de berceau „ 1.25.

No. 3. Mazurka ardente ,, 1.50.

No. 4. Chansonnette d'hiver „ 1.25.

No. 5. Caprice „ 1-50.

Op. 40. Moments de danse. Six Morceaux ä 2 ms.

No. 1. Sicilienne M. 1.50.

No. 2. Krakowiak ,
1.50.

No. 3. Valse serieuse „ 1.50.

No. 4. Polonaise ,. 1-50.

No. 5. Danse d'Ukraine >, 1-50.

No. 6. Bolero „ 1-50.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

3) ut et Don ®. tret)fiiin in Seidig.
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SSocfientlicb 1 Kummer.— $rei? Galbiä&rlicf)

5 m., bei fireujbanbfenbung 6 SKf. (Seutfcb/

lanb unb Defierretd)), refo. 6 SDif. 25 $f.
(Sluälonb). gür SJHtglieber bes 9I0g.2)eutfct).

SJJufifnereinä gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebübren bie ^etitjeilc 25 $f.

— 9f eue

Abonnement nehmen atte <ßoftätnter, S3udj*,

9Kufifatien= unb Sunftfjanblungen an.
Wnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mufj aber bie 53efteKung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Stbnmann.)

aSerantroortlidjer SRebocteur: Dr. flaul Simon. SSerlag t>on C. £. Äaljttt ttod)folger in ffeijJJtg,.

SRürnbcrgerftra&e 9fr. 27, gtfe ber Sönigfrrafje.

ÄMflener & go. in Sonbon.

p. Reffet & $0. in @t. Petersburg.

0e6«<0n« & 3*offf in 2Barfcf,au.

#e8r. <^ufl in Sürid), SBafel unb Strasburg.

M 2.

Sedjsäigper 3al}rgang.

(San!> 89.)

$tdflfatot'fäe S3ud)E). in Slmfterbam.

§. $Qäftt Sc jtotabi in <ß&jlabelr>l)ia.

JlCBert 3. gutmann in Sien.

Steiger & $0. in 9?eio=gorf.

3til)rtltj ®a§ ^artiturenflubium. einige Slnbeutungen für junge äJfuftfer Bon @mil Ärauje. (gortfefcung.) — ßiteratur: ©cljumann,

Otobcrt, ©efatnmelte Schriften über äRuftf unb Wuftfer. SBejprodjen Don §. fling. — Opern* unb (Soncertauffüfjrungeu in

ütipm- — Sorrefponbenjen: Söerlin, äflübjfiaufen i. £f). — geuillcton: $erfonalnacrjricf|ten, 9Jeue unb neueinftubirte

Opern, SBermifdjtcg, ftritifdjer Slnjeiger, Aufführungen. — Strtjeigen.

Ba0 JDttrtitttun|lubittut.

(Sittige Inbeutungert für junge äJcufifer

uon Emil Krause.

(gortfefcung.)

9Jian tonnte in früherer ^eit nur bie fogenannten
„9taturf;örner" unb „Staturtrompeten", bei benen burd; @in»
fdjieben eines Sogeng in baS ^nftrument bie erforberlid;e

SEonart gefdjaffen tnurbe. SDie SRaturtöne be§ Pontes, tote

ber SErompete, unterfd;eiben fid; Pon ben „geftopften" burd;
ibjen gelleren $lang. SDie geftopften Sötte roerben burd;

eine geroiffe Stellung ber £>anb in ber ©cfyallröljre erzeugt.

SDaS igorn §at aufjer ben SDiScanttönen nod; einige S3af>
töne, bie aufjerorbentlid; roirffam finb unb bafjer in ge=

eigneten Momenten großen Gsffect ergielen. SDie ÜJlaturtöne

bes £>orneS finb (oon C an geregnet) C unb G ber großen
Dctape, C, E, G, ber «einen unb C, D, E, F, G, A, B,
ber eingeftridjenen Dctape. gür bie tiefften STöne, C unb G,
roirb in jeber SEonart (5. in gSDur: ßlang F unb C)
ber SSafsfdjtüffel angeroenbet, baS flehte C roirb im 33ioün=

fdjlüffet als eittgeftridjeneS C notirt, eS Hingt mitbin eine

Dctaüe tiefer. Sementfprec^enb ift baS 3Rotir» unb SHang*
Perljältnife in ben anberen Tonarten. 2tm ^äuftgften fommen
bie Börner in C, F, D, E unb Es oor, feltener bon auberen
Sönen. 3Kau toenbet aud; jroei üerfd^iebene Börner in B
an; bag tiefere toirb bann mit B-Basso bejeictjnet, bod; ift

bieä äufeerft feiten. SBenn Pier Börner oorfommen, roie

8. in ber greifd;ü|=öutoerture oon SBeber, roerben fie

aud; too^l nerfd;ieben notirt, in ber genannten DuPerture
fielen jroei Börner in C unb jroei §örner in F. — 5Die

3lotirung ber trompete, beren 2onPeri)ältmffe mit benen
be3 §orne^ ibentifd; finb, ift genau bie be3 ^orne^, jebod;

mit bem Unterfdjiebe, baß bie £öne berfelben in ber Dctape

ftingen, in ber fie geidjrteben fielen. $t)re ißart^ie roirb

fetten meb]r als äroeiftimmig befegt ; in befonberen gäßen
tüte in 5öcenbel3for;n'i3 Duoerture „9Keere§ftttte unb glüdlid;e

gafyrt" fommen brei trompeten Por. SRod; ift ju ertoäb,nen,

ba§ bie Strompete nicfyt bie tiefen SBafjtßne, roie baS §orn
^at. — (Sine 2lbart ber trompete ift ba3 in ber SÖJilitär=

mufi! fe^r oft gebraud^te ^ifton. S5ie 5ßofaunen toerben

auf ein, ^met ober brei ©pftemen notirt. ©djreibt man fie

auf ein ©öftem, bann tommt ber Sßafefdblüffel in Sin»

roenbung, auf sroei ©tyfteme ber S£enor= unb 53a§fdjlüffel.

Äuf brei ©pfteme ber %lu, STenor* unb »a^lftffel. SDie

Dotation fydngt ab pon ber ©elbftänbigfeit ber Stimmen,
j. 33. fielen in ber Partitur ju SKojart'g DuPerture jur

„3auberflöte" bie brei ^ofaunen auf brei ©pftemem, im
Üiequiem (Confutatis) oon SWojart auf jroei, 3llt^ unb Safe»

fpftemen. SDie Slltpofaune fyat im Älange 2ler;nlid)feit mit

ber STrompete, ib.r Umfang im Drcbefter grünbet fid; roie

ber ber Senorpofaune auf bie fünf ßtnien unb etroaö in

ber £>b> barüber hinaus. SDie Safjpofaune roirb Pom B
ber dontraoetape an, bis in bie erften SCörte (ctroa d) ber

eingetriebenen Dctape, gefdirieben. Slbarten ber Sßofaune

finb: SEuba, ©erpent unb Dpfyifleibe.

SDie fetj>r roid^tigen Raufen roerben pon einem 3nftru=

mentiften gefcblagen. ©ie roerben getoö^nlid) in ber SEonifa

unb SDominante geftimmt, fönnen jebod; aud; in ©ecunbe
ober SEerj, furj, in jebem anberen Qnteroall geftimmt roerben

;

bieS ledere fommt namentlia) bei neueren (Somponiften cor.— @S giebt aud; gäHe, too mefyr als jtoei Raufen an»

geroenbet roerben, bod; gehört bie§ ju ben ©elten^eiten.

SDie Dotation ift faft auSfdblieBlid; in C unb G; e3 roerben

ju Anfang ber ^Sartbie bie beiben Stöne ber Stonart naa)

burd; Sud}ftaben bejei^net, als Timpani (Raufen) in C —
G 2c. SDie in Stonifa unb SDominante geftimmten Raufen
fönnen außer bei ben genannten Slccorben aud; nod; überaß
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ba in Slntoenbung fommen, too ber betreffenbe £on flang»

Itd^ pläfftg ift , olfo j. S. baS C in ben Slccorben gbur,

gmott, SlSbur it., baS G in ben Slccorben ©moH, ®Sbur k.

SBenngleicb ber Älang ber Raufen ein intenfiber ift, toirft

er trofcbem nicht fo beftimmenb, bafe er ben Drcbefterbafe

merflicb umgeftalten toürbe.

SDem Drcbefterfpiel ging ber Quartettfafc (b. b. nid)t

als fpecieEe SJtufifgattung) tooran. ©ie älteften TOeifter

fteEten anfänglich nur jtoei Siolinen unb Safe jufammen,

unb jtoar tourbe ber Safe mit Ziffern toerfeben, bie baS

©embalo (©labier) ober bie Drgel auSjufübren hatte, um bie

üon ben brei ©treidnnftrumenten nicbt immer boHftänbig

gegebene Harmonie auS&ufütten. Unter Safe berftanb man

©ontrabafe unb ©eßo unisono. (Sine 3lbrDect;Slung in ber

^nftrumentation biefer beiben Safeinftrumente tourbe nicfjt

burd) felbftänbige gübrung bei ©eüVS, fonbern bura) baS

Sßaufiren unb bamit öerbunbene SBiebereintreten eine« biefer

Snftrumente, toorjugStoeife beS ßontrabaffeS, erreicht. £>ter<

ber geboren bie Sompofttionen bon ©oreHi (1653—1718),

©teffant (1655—1730) unb Slnberen.

2113 bie Sratfcbe bi"8ufam, um bie Harmonie ju »er*

tooliftänbigen, tourbe fie SlnfangS nocb nicbt burcbroegS felb>

ftänbig geführt ; bieS betoeifen (ogar nocb mancbe ©ornpo*

fittonen bon Raubet unb Sad). ©ine SluSfüUung burcb

baS ©embalo toar nacb toie bor nötbig. 3Jian<be SBerfe

ber fteitepocbe §änbel unb Sacb bringen jebocb fcbon bie

©elbitfiänbigfeit ber Sratfd>, bocb nicbt ibre Slntoenbung

in SDoppeltönen, bie fpäter nacb §aöbn unb aJiojart mel

benufet tourben. _ . „»
©ine toeitere 33ertooEftänbigung beS ©tretcbforperS trat

auf in bem fogenannten Concerto grosso, einer 3Jlufif*

gattung, in ber einzelne ^nftrumente becorjugt (grosso)

mit ben begleitenben Qnftrumenten (repieno) abtoecbjelnb

ober jufammenroirften. ©ämmtUcbe bis ju &aöbn ge=

betriebenen größeren Snftrumentalfäfce, ob Concerto grosso,

ober Sinfonica, Dutoerture u. f. to., grünben fieb in ber

gorm auf bie ©uite. „ , r . r ,

ßabbn unb 2Jcojart gaben ben ©tretebtnftrumenten

mebr SSielfeitigfeit, fotoobt nacb teebnifeb manualer, als

aueb in fpeciett orcbeftraler 2Beife. SDoppelnoten fommen

bier jebocb meiftenS nur im Forte bei eisernen Slccorben

bor. SDie Sratfcbe eignet fieb in golge ihrer mittleren

Sonlage, befonberS ju güUftimmen ber Harmonie. ÜJht

bem 2Bachfen ber Beteiligung ber SlaSinfirumente ftetgerte

fia) aueb bie Slntoenbung beS ©treicbförperS. Sei §a^bn

unb ÜKojart fommen jebocb getbeilte erfte ober stoeite 23io»

linen, ober getbeilte Sratfdjen, fotoie bie einzeln geführten

©timmen bon Safe unb ©eüo nocb nicbt bor. — SBenn

man getbeilte ©treiebinftrumente im Drdjefter fefct, fo totrft

bieS anberS, als bie Slntoenbung bon SDoppelgriffen. Sei

ben geteilten ©treiebtnftrumenten toirb ein grofeer ©tretcb»

förper üorauSgefe^t, ber eg juläfet, bafe bie SSioline in toter,

bie Sratfcben unb 6eÜi in je jtoei ©timmen befe|t toerben,

toäbrenb bie ©obpelgriffe auf ben einseinen Qnftrumenten

jebem 2;one nur bie I?albe Äraft be§ Klanges geben fonnen.

S)aS jtoeite SSiolonceUo toirb meiftens mit bem ßontrabafe

gefübrt. Seetbotoen bringt oft Doppelgriffe für bie einjelnen

©treiebinftrumente, nic^t bie 33ertbeilung ; äBeber gebt Sterin

jebocb roeiter. — SSon SJBeber ab, ber biele Neuerungen tn

ber Qnftrumentation gefc^affen bat, enttoidelte fieb bie biel=

ftimmtge Slntoenbung ber ©treiebinftrumente roeiter, toaS

aueb nocb barin begrünbet liegt, bafe für baS Drcbefter bon

ber ©btnpbonie Seetboüen'S an eine sa^treiebere Sefefcung

erforberlicb rourbe. Sei ben älteren SKeiftern, bis ju §abbn

roirfte nur ber Xon gegen ben £on, ber üerftanbeSreicbe

©ontrapunft, toäbrenb non ^at;bn ab, too ber Ityrifcbe ©t^l

begann, ber iJlangreij unb baS ©eiftige in ber freieren

(Sotnpofttton ber ©ömpbonie mafegebeub tourbe. 9iacE)bem

ber mufifalifebe ©ebanfe in Seetboüen pr gigantifeben ipöbe

empor geftiegen, trat ber Älangeffect in ben SSorbergrunb

unb mit ibm, ba bie inftrumentalen Littel reidber getoorben,

enttoidelte fieb aueb bie toeitgebenbere Setbetligung ber

einjelnen ^nftrumente. Mitbin trugen aueb bie StaSin*

ftrumente, üon beren Slntoenbung toeiter unten bie Sftebe

fein toirb, ba3 irrige bap bei. Sin entfajiebener Stacb-

folger SBeber'S unb S^erubtni'S in ber ^nftrumentation ift

3JJenbeläfobn ;
noa) toeiter gingen bie neueren üfteifter, fo

jetgt $ S. SSagner in feinem 33orfpiel ju Sobengrin nicbt

toeniger als toier einzelne Stolinen unb bier »eitere getbeilte

erfte Siolinen, toaS jebocb feinen ©runb in ber ©r^telung

eines befonberen Effectes bat. SWenbelSfobn'S Drcbefter ift

ein reicbeS unb bringt in Sejug auf bie Slntoenbung ber

©treiebinftrumente äftancbeS, baS man concertant nennen

mufe. 5Dlit ©rjielung ber ßlangeffecte gebt bie concertante

Slntoenbung £>anb in §anb. 5Die erften SlaSinftrumente,

toelcbe beim Drcbefterjpiel in Slntoenbung famen, finb bie

trompete, Dboe unb balb btxnaty bie glitte
; bocb toar ibre

Sertoenbung infofern nocb eine primitibe, als biefe 3n=

ftrumente meiftenS mit ben ©treidbinftrumenten jufammen

gingen, ober abtoecbfelnb mit ibnen gefübrt rourben. — S)ie

trompete fann natürlich nicbt bie Sßaffagen ber ^Biotinen

ausführen, mitbin trat fie nur bann unb toann auf unb

ätoar meiftenS in tt)ren SHaturtbnen. Slber fcbon früb tourbe

bie trompete aueb. als ©oloinftrument benufct, toie bieS

unter Slnberem neben ben Dr<hefter=@oncerten pon §änbel

unb Sacb aueb manche Slrien in Oratorien beroeifen. Sie

frühere trompete toar anberS conftruirt als unfere beutige

;

aus biefem ©runbe mufe bie 3:rompeten=©timme in SBerten

älterer 3Keifter recht oft für bie mobernen gtoeefe umge»

febrieben toerben. Defter noch a^ oie trompete tourbe bie

§oboe (jene 2ftimmig) mit ben ©treichinftrumenten ab*

toecbfelnb geführt, bie §oboe recht oft in Serjen, aua) toobt

unisono. ©leicbeS gilt toon ber glitte; bocb ift beren Dr=

ebefter=3lntoenbung ettoaS fpäter ju bezeichnen. SllS ©oto»

inftrument bei ben Slrien unb in ©oncerten trat fie jebocb

bereits früher unb bann ebenfo oft, toie bie borgenannten

auf. §änbet hat 12 £>oboe=@oncerte, Sacb ein fogenannteS

St:rompeten=@oncert unb toerfebiebene Srippel-Soncerte mit

glitte gefebrieben. — ©ine anbere Slntoenbung rief baS

§orn b^roor. Dbtoobl auch als ©oloinftrument bon ben

älteren äJleiftern toertoenbet, trat es jeboer) noch mebr als

bie trompete in feinen Sfaturtönen als güllinftrument auf;

es roecbfelte auch toobl in biefer Söeife mit ben trompeten

ab, ober tourbe mit ibnen jufammen (flangltcb eine Dctaüe

auSetnanber) geführt. Sielleicbt ebenfo früh toie bie Srom*

pete trat bie $ofaune auf; bod) ift bieS nicht mit ©enauig*

feit anjugeben, ba bei manchen älteren SBerfen erft fpäter

bie Sßofaunen hiuä«9«fu9t tourben, unb man nicht mit S3e=

ftimmtbeit weife, ob bieS ber Slutor felbft hätte tbun fönnen.

®aS gagott tourbe SlnfangS nur ju SSerboppelungen be«

nu|t, toogegen bie ^ofaunen toegen ihres ftarfen 5toneS

felbftftänbig geführt toerben mufeten. — 3Bte fcbon gefagt,

ift bie ©larinette baS am fpäteften erfunbene StaSinftrument

;

bieS lehrt noch ibre Slntoenbung bei 2J?o&art unb §abbn;

beim biefe beiben 2)teifter, bie fo SieleS für SlaSinftrumente

allem gefebrieben haben unb in ben bier gemeinten SBerfen

ber ©larinette ©elbftftänbigeS aufführen gaben, toer=

toanbten bei ihren ©pmphonien biefelben noch nicht; hat
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bod) KJosart ju feiner ©mott^mpfyonie erft fpäter bie

ßlarinetten binsugefdjrieben. £änbel unb 23ad) rannten

bie Klarinette nod) nidjt. — 33ad) b>t betriebene 33la^=

inftrumente, j. 93. Hoboe da Caeia u. f. ro. angeroanbt,

bie beute au|er ©ebraud) finb unb burd} Klarinetten k.

erfe|t inerben. Sie fogenannte Harmonie ber §o!5bIaS=

^nftrumente nafem im Verlaufe ber Qdt als fefter, für

fid) befteb/enber Sonförper größere ©cbeututtg an; äunäd)ft

burd) bie Siüertimenti unb Serenaben bon £>al)bn unb

äRojart, foroie burd) bie Quintette bon Slnton Sleicba (1770

—1836). $n ben ©tmtpbonien bon <gatybn, ÜJlojart roerben

auf3er ben Klarinetten bie übrigen §oljbIa§= inftrumente

fetbftfiänbig berroenbet. trompeten finb febr feiten, Börner

öfter, ^ofaunen nie babei in S^ätigfeit.

Sie ^ofaune eignet fid} roeniger für bie ©tympfyonie,

als für bie Duberture. 33eetb>ben ift ber erfte, ber bie

Sßofaunen in einigen ©t)tnpbonie = ©ä|en anroenbet. ©o
treten j. 33. in ber @ rnoH=@ütnp§onie bie ^ofaunen erft

im finale auf unb finb bann bei bem breiten Sbetna bon

befto größerer SBirfung. SDiojart roenbet bie ^ofaunen 5.

33. im Son $uan nur in ber $ird)l?ofSfcene unb im groeiten

finale an, ferner in ber ßauberflote unb im Requiem.

Sie Raufen gehören ju ben älteften ^nftrumenten unb

rourben fd)on in früfyefter Qtit (in bereits angeführter SBeife)

t»ertoenbet. KS rourbe fd)on barauf bingetoiefen
, bafs bie

<golsblaS=3nftrumente meiftenS in burd) einanberge^enben

Stimmen gefübrt roerben; ä^nltd^eS ift aud) bei ben 33lecb>

inftrumenten ber gaE; bod) mufj bier baS rbt;t&mif4)

21ccorbIid)e überroiegenb fein, unb baS 3Jiotibifd)e, roenn

baS S^ema ein bewegliches ift, bagegen jurücffte&en, benn

erftenl ift ber einzelne £on be§ 33lec^inftrumenteS fet/r

fiarf unb felbft im $iano sonor, unb jroeitenS fönneu bie

Börner, trompeten unb ^ofaunen nid)t rapibe giguren

beutlid) auSfübren.

2Hit bem 2Bad)fen ber ted)nifd)en gertigfeiten rourbe

aud) bie 2Inroenbung aller 83taSinfirumente bon üöcojart ab

eine reichere. — 5Der intenfibe $lang eines jeben 33laSin=

ftrumenteS roar baS erfte ÜRittet jum eigentlichen $lang=

effect, unb hierauf bafirt jum grofjen £beile bie ganje

moberne $nftrumention nad) 33eetfc;Oben unb Sßeber. — ©o
entftanb unfer brillantes KoncerkDrcfjefter.

Söäfyrenb bie älteren SKeifter in erfter SSejte&ung Jiote

gegen SRote fteHten unb fomit burd} baS muftfalifd)e 2E)ema

felbft fprad)en, ging baS 33eftreben ber neueren SJceifir

babirt, neben ber motibifeben SStelfeitigfeit ein reid)eS Slang»

fpiet ju entfalten. — £$n ber abtoecbSlungSreicben 3U*

fammenfteHung ber berfd)iebenen jQoIg=, 33led)*, ©cblag= unb

©treidnnftrumente liegt ber §inroeiS auf alle benfbaren

Drd)efter=Kffecte. Ser bierauS fid} ergebenbe g-arbenfebmud

ftetyt in manchem neueren SBerfe obenan, unb bermag

fteflenroeife fogar eine etroai bürftige mufifaltfdje (Srfinbung

ju berbeefen. DJknbelSfo^n unb gfaerubini finb röie 3ßeber

3Jfeifter ber Snftrumentation. Q^nen in biefer 93cjte^uug

gletdjfommenb, roären bon ben neueren STonfetjern 3Jienbel§-

fo^n, ©abe, 9ieinecfe, 3ftaff, ^ieg, befonberg ©olbmarf k.

anäufü^ren. ©ro^eä boten, tt>ie befannt SBagner, Sigjt,

23erlioj ic. ©d}umann ftebt im Sejugauf gefebjefte 3n^

ftrumentation gegen manche feiner 3 e ' I9 e riDffen jurüd. (?)

(gortfegung folgt.)

Literatur.

8d)utnann, Robert, ©efammelte ©djriften über
3)iufif unb ÜJluf if er. 1. unb 2. 93anb. Vierte

Auflage. 3Reue fritifd}e Sluggabe bon %. ©uftab
ianfen. SSerlag bon 53reitfopf & Härtel in Seipjig.

äJlit ber Verausgabe biefer „ ©Triften" &at ^»err Sanfen,

foroie bie SSertagS^anblung bon öreitfopf & Härtel, ber

SOlufttoelt einen grofsen ®tenft erroiefen, roofür man ib.nen

niebt genug banfbar fein fanu. 3)ie jwei ftattlid}en 93änbe

enthalten fo biet ©uteS unb 9iü^lid;eS über bie muftfalifcbe

ßunft im Iiigemeinen, bafs fic nid}t aHein ben TOufüer,

fonbern aud) ben üaien intereffiren roerben. Dbroobl in ben

breifsiger unb bierjiger iat>ren in ber „bleuen 3 eitä

fd)rift für SDtufif" erfd)ienen, finb oiete ber 2luffä|e

aud) für bie je^ige 3eit nod) jutreffenb unb ^iöd)ft belebjenb.

golgenbe practifd)e „ S0Jufif alifdje $au§= unb
Sebent regeln (Sb. 2, ©. 477 u. f. ro.) foüten in atten

SKet^oben mit grof3en Sucbftaben angeführt unb jebem

3J}ufiflernenben eingeprägt Werben:

„Sie 23ilbung be§ ©el)örS ift baS 2Bid)tigfte. Semü^e

bid) frübjeitig, Sonart unb %on ju erfennen. Sie ©tode,

bie genfterfd;eibe, ber ßudutf — fotfd)e nad), roelcbe SCöne

fie angeben".

„©piete im £acte! — Seme frübäeitig bie ©runbgefe|e

ber Harmonie".

,,©d)leppen unb eilen finb gleid) gro^e geiler".

„Su ^aft immer auf ein rein geftimmteS Qnftrument

ju galten".

„@ud)e unter beinen Sameraben bie auf, bie mef)r

als bu toiffen".

„D£;ne @ntb;ufialmuS roirb nid)t§ iRed)te§ in ber Äunft

ju 2Bege gebracht".

„@§ ift beS SemenS fein @nbe".

Stud) als Sritifer nimmt ©d)umann einen @^renpla|

ein, roenngletd) aud) manche jener Seurt^eilungen ein ge=

lüiffeS Sorurtlieit fennjeidmen
, fo u. 21. gegen Sfteperbeer

unb beffen Opern.

£öd)ft intereffant finb bie fritifd)en Semerfungen über

«Ric|arb SBagner (23b. 2, ©. 474): Iphigenie in 2tultS

bon ©lud (ben 15. 5Kai 1847). 9tid)arb SBagner bat

bie Dper in ©cene gefe|t; ßoftümirung unb ©ecoration

febr angemeffen. 3Iud) an ber SJJuftf bat er b>sugetl)an;

id) glaubt' es 5>ic unb ba ju pren. Stud) ben ©d)lu§

„31 ad) Xxoja" bin&ugemad)t. SieS ift eigentlid) unerlaubt

©lud roürbe an Sft. SBagner'S Dpern üielleid)t ben umge=

febrten ^rojefs borne^men — roegne^men, b^erauSfd)neiben.

— Sluf ©eite 476, lefen roir: „gibelio bon 33 e c =

t^oben (ben 11. Stuguft 1848). ©d)led)te Sluffü^rung

unb unbegreifliche S!emponat)me bon 3t. SBagner".

@S giebt faum eine ©eite, roo man nid)t auf ettoaS

Ueberrafd)enbeS unb DrigineßeS trifft unb ju aHerf)anb 33e=

traefitungen angeregt roirb.

©omit erfüllen roir eine (Sf)renpflid)t, inbem roir bie

Sefer ber bleuen 3eitfd)rift für iDiufif auf bie oben-

genannten „©efammelte ©d)riften" bon Robert @d)u--

mann aufmerffam mad)en, unb biefe nid)t allein ben mufi*

falifd)en Seuten, fonbern aud) bem größeren mufttliebbaben^

ben ^ublifum beftens empfehlen. H. Kling.
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(Styern- unö Concertauffnlirungen in findig.

SeoncaBatlo'g jweiactige Oper „©ajaäji" ging am 6. 3nn. red)!

gut Borbereitet in Scenc unb gewann einen fel)r günftigen ©rfolp.

g§ Fommt jmar Biel 3al)rmarFtg«XrubeI unb mancher ©emeinplag

barin Bor, fie enthält aber auch pacfenbe, dmractcriftifd) treu gc«

äcicfmcte Situationen unb Biel fdjöne äMobif nebft effectwoHer 3n=

ftrumentation. ®er Somponift bat cg Berftanben, aud) bie SJajajäi*

fprünge unb -Stoffen mit pifanten Snftrumentalmitteln ju fdjilbcrn.

®ie in ebfer 5£onfprad)e gehaltenen ffiantilenen fprcdjen ju Silier

£>erjen. 2)er tcrtlidje Qnljalt ift: Eljebrud), Berfdjmähte Siebe, unb

bie $ointe: Stadjc. 3m erften Stete fdjrcitet bie $anb(ung ju lang«

[am fort, im ätoeiten fdjuetler unb fteigert fid) mirffam jur tragifdjen

Schlufjcatafirophe. —
®ie 93efegung bei Dper beffanb aus unfern beften fräften

unb $crr Sapellmeifter l'aur hatte fie mit größter Sorgfalt ein-

ftubirt. £>err Sdjelper gewann fdjon in feinem Prolog ben 93eifatl

beg gefüllten £>aufcg. grl. 9JhrF cfjaracterifirtc bag oerfül)rei ifdje, leicht-

fertige SSeiß, loeldjeg bag Unglüct herbeiführt. §crr SJccrFel gab

feinen ®ram unb Sdvmers in fjerjergreifenben £önen roieber unb

aud) bie §erren SJtarion, ®emut£) unb SKelbel führten itjrc *t3ai'tt)icn

djaractergemäfj burd). ®aS SSorfpiel ber Dper unb ganj befonberg

bag Qntermejäo jroifchen beibett Siefen finb ebenfalls allgemein att=

fpredjcnbe SJcufifftücfe. ®ag jablrcich Berfammeltc Sßublifum fpettbete

ber Sluffüfjrung reichlichen SeifaH unb ben ®arfteflern §erBorrufe. —
®ag ©croanbhaug^Eoncert am Keujafjrgabenb wirb ftctg

mit einigen SSerfen ber fird)Iicfjeu SEonFunft begonnen. ®ic§mal

eröffnete eg §err Organift §omer)ermit ber prädjtigen gbur=;Eoccata

beg größten Drgelmeifferg aller Reiten unb Famen unter feinen

S8irtuofenfjänben SBadj'g Stjemaburdifütjrungen unb coutrapunetifdjen

SSerroebungen red)t flar unb ejact ju ©eljör. Saun würbe eincg

i:od) Bor brei ®ecennicu lebenben StiomascantorS gebadjt: beg am

3. Haimar 1868 Berftorbenen Sftorig Hauptmann unb Famen aug

beffen 9Jieffe ba§ „Sanctus" unb „Benedictus" burd) ben Spontaner»

djor ju Bortrefflicber Slugfüljrung. SReinfjett ber Qntouation unb

präcifeg ©infegen ber oerfcfjicbenen Stimmen bewährte ber »rattere

(Jbor forooljl in ben jmei Sägen ber SJieffe, wie in ben fpäter bor«

getragenen Siebern Don Hauptmann. ßg waren bie§ : ein ?i benblieb,

„£>eH in'g genfter fetjeint bie Snnnc", „Sin ber fiircfje wohnt ber

*)3riefter" unb „ßigeunerlieb". SMcfc Berfdjictenen glimmungsbilber

würben red)t djaracteriftifcf) interpretirt unb erregten anljaltcnben

SlpplauS unb ®acaporuf.

3)em 5?eujaf)r§concevt würbe nun wo[)l feit ^wei SaOrjcfjntcrt

aud) jebeä 5Dial ber Sßor^ug ju Iljcil, bafi ber ©eigerfürft Qoactjim

barin als ©oüft erfdjien unb 33ectl)ooen'0 SSiolinconccrt nebft einigen

anbern ^Biecen bortrug. ®ie§mal Ijatte er ein feiten gct)örtc§ Slbur»

©oncert Bon SDJojart gewählt. ®aä SSerF ift nod) üollftanbig concert«

fäfjig unb mufsteu wir aud) hierbei Wieber bie geniale UniserfalitSt

SD!oäart'3 bewunbern, ber aud) in biefem ©enre geiitig ©elialtoolleä

gefdjaffen fiat. 3ion tleineren l'tecen fpiclte Qoadjim Sdjumaun'^

©artemnelobie mit aetf)erifd)er Zartheit unb ein Sl moK»6apriccio

Bon ©abe. ®amit tjatte er ba§ SJkogramm erfüllt. Slber mit brei

Sümmern burfte er nidjt lo§ Fommen, er Würbe fortmäljrenb wieber

auf ba§ $obium citirt, bis er fid) mit einer 3"gabe — ein ,,21iu" Bon

Söad) — Bon biefem SlpplauSjubel befreite.

SNit SeethoBen'S S moH»ät)mp£)ouie würbe biefer erftc lag beS

neuen 3af)re§ mürbig befdjloffen. Qm Slnbante mar jwar bei ber

2)iobuIatton Bon Sbur nad) Släbur bie Intonation unter ben Ber=

ftfiiebenen Qnftrumenten iüd)t ganj gloctenrein, in ber Totalität bc=

tradjtet, mufe man aber bie StuSfübrung unter SapeUmciftcr 9teinecfc'3

®irection al8 Bortrefflid) bejeidinen. — J. Schlicht.

3 io e i t e r ßammermufit«Stbenb be» SRiebelbcreinS

in ber Slula beg 5Tcicolaigl)mnafiumä am SO. ©ecember. 3)er in«

ftrumentole 2l)eil be8 ©oncerteä beftanb au§ jWei Sammermufif«

werfen, ber ©erenabe (®bitr) für SSioline, 58io(a unb Siolonccll

(Dp. 48) Bor. SeetfjoBen, weldje einen watjrljaft frenetifdjen Söeifall

IjerBorvief. ®te Herren Soncertmeifter 'ßrill, Unfenftein unb SBiüc,

führten jeber feinen
v}5art in wahrhaft glönjenbcr 2Scife burd), unb

licfjeu im Qitfant mcnfptcl uirgenbS etwaä mangeln. ®ie 3'thörcr«

fdiaft würbe befonberS oon bem herrlichen Allegretto alla Polacca

in foldjeä entjüden Bcrfeßt, büß bem raufd)enben, onfjaltciibcn 33ci=

fad gegenüber, bie Sünftlcr :tid)t umhin tonnten, ben Sag ä u

micbevholcn.

Slud) ba§ ginale (Andante con variazioni', in welchem haupt=

fädjlid) bie brei legten Variationen fetjr gchalticidj unb formBoIlcnbet

finb, rif; 51t ftürmifdjem SBeifad unb öerBorrufcn Ijin. — ®a§
Quartett (®bur Dp. 76, SJr. 5) Bon SSatcc $>nl)br., fanb aflerbingä

ilidjt fo lebhaften SlnFIaug wie 33ecthoocn'§ Serenabe, obwohl bie

Sluäfüljrung burd) bie Herren ^riü, Diotljcr, Unfenftein unb Jöillc

eine hö<fift Bolleubclc war. ES fehlt biefem mit formalen Vorzügen

auggeftattetem SBerfe tieferer ©ebanfenintjalt unb bie paefenbe

9Had)t beg Slugbrucfeg.

®er rühmlich beFnnntc unb beliebte Sammerfänger §err ßarl

©terid) nahm ba§ Slubitorium burd) feineu flauguoQcn lenor unb

bie Fünftlcrifdje geinljeit feiitcg SBortragcä, für fid) ein. (Sr fang

fedjg Sieber Bon Sllfreb 3tcifenaucr (au§ ben „SSanberliebern" Bon

Uhlanb), Bon welchem hauptfädjltcf) bag legte Sieb: „SinFehr", ben

reidjftcn S3eifaH crgtelte.

Sag Slccompagnemeut lag in ben $änben beg §errn Dr. $aul

filengel unb mürbe ftetg ben oerfd)iebenen ißtecen entfpred)enb gut

auggeführt. — M. D.

SBir Berichten junädjft über mehrere St i r d) cu = S 0 u c er tc ber

legten 3 e iiv »uelcbe üieleg 9ceue unb SemerFcngroerthe Brachten. Qu

ber „9?eucn fiirche" gab |>err Sdjaerf mit feinem feit Surjcm bc»

ftehenben „a capella-Shor'' ein SBoblibätigFeitsconcert. ^>err Sdjacrf

ift, roie roir hören, ein Schüler beg »erftorbenen ©teil, er geigte fid)

als tüchtiger 'Diufifer unb gewanbter SMrigcnt, ber feinen Ehor ju

^väcifion, SReinheit, 2öol)Iflang unb guter Öcüanctrung 511 bringen

oerftel)t. Seiner Sarftetluuggart haften nur nod) jiuei äHängel an,

mit benen er alterbingg nidjt allein fteljt, bereu fid) Bielmcl)r eine

große 3al)l heutiger ^hor*5>irigenten fdjulbig madjt : bie ju lang»

famen lempi bei gciftlidjen Stücfen, unb bie ajermeibung eineg

Bollen Forte, befonberg im Sopran. Stuf bie ©efal)r, burd) b tc

feierliche Stimmung ber „Sircf)en"«£oncerte in ju fdjlcppeube Xempi

ju geratheu, habe id) fdjon ueulid) tu biefem SBlatte htngeroiefen.

Um biefer ©efahr ju entgehen, ift eg nöthifl, fid) biefelbe bei ber

Aufführung ju Bergegenroärtigen unb fortwährenb auf feiner $ut

ju fein. Unterläfjt man cg, fo finb bie SSirfungcn recht bebauer*

lidje: ber 50?ufif wirb bag Sebengblut, bag Senipcrament entjogen,

unb bie Stjaracteriftif wirb empfinblid) gefdjäbigt. SStc Fann j. SB.

ber fjrjmmfchc Sharacter beg SBadj'fdjen Eljoreg „©loria, Sob, @l)t'

unb §crrlicf)feit fei ®ir u. f. W. (Schlujjfag ber Eantate „©otteg

3eit ift bie allcrbeftc 3 f it') büm Slusbrud fontmeu bei fo mobe»

rirtem 3eitmaf3, tote cg h' er angewenbet würbe? 9? od) weiter Ber--

brettet alg bie 3urüdl)altung ber ®efd)winbigfett ift bie gttrdjt Bor

bem Forte ber hohen Shorfiimmen. 99ian ibentificirt „ftarf" mit

,,fcharf" unb biefeg wieber mit „häfilid), Berlegenb". SEenrt ba?

richtig roäre, bann müßten mir bie Srompc'cn unb ^ofaunrn, felbft

Dboen aug bem Drcheftern üertoeifen. Sg giebt ein fdjöneg unb

ein häfjlicheg Forte unb Fortissimo, eine bag 01) r unb ©efüljl

fijnipathifd) anregenbc Schärfe unb @inbringlid)fcit beg Klanges unb

eine rohe, nnb unftatthafte. Sittb bie Fräftigen hetleit Sopran^

töne beim nidjt fd)ön? ®afj fie ebcl gebilbet werben muffen, wie
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alle SJcufiftönc, ift felbftuerftänblid). ®urd) @rroeid)ung beS Forte

gct|t roieberum ein gro&er £f)eil ber ßbaracteriftif Berloren. Sin

Jubel, ein i|$ret8 ©ottcS, ein AuSbrud feften SBotlenS u. a. bergl.

fanti feine Sarftefluug nidjt finben bei bem matten Mezzo-forte,

roeldjeS in Bielen Spören beliebt ift. Sin feltnctcn ©tüden braute

ber ©d)aerf'fd)e Sßcrein SSerfe Bon ÜMdjior grattf, boh ©reH,

S3ctlettttann, Succo unb bem beworbenen SSater bei Scheren,

g. 81. ©ueco, 311 ©ef)ör. ®er Organift ber fiircfje, föerr ©edert,

fteuerte trefflidje Orgeloorträge bei, barunter eine interefjante guge

mit ^rälubium Bon Siebau, bem ju Anfang unfreS Jahrhunbertä

in Oueblinburg roirfenben tüchtigen Drganiften. ©oliftifd) beteiligten

fid) bie Samen grl. Sorapc (Sopran) unb Söraun (Alt) unb

ber SEenorift £>err frerm- Kirchner, fammtlid) mit frönen Stimmen

unb tnuftfalifd)-guter ©ingart auSgeftattete Künftler. — Sin jroeiteS

geifilidjeS Goncert rourbe Bom ®omd)or unter feinem Sirector

<ßrof. Albert SSeder, unb zwar in ber ©arnif on» £ t rd) e ge»

geben, bei roeld)er ©eleßentjeit jugleidj bie neue grofje Sauer')" che

Orgel biefer Sirdje jum erften üJiale Bor ber Oeffentlichfeit, eben»

fad« burd) §errn Sectcrt, erflingen fofftc. SMefe Orgel war ur»

fprünglid) ju 45 Stimmen bisponirt, ber (Srbauer hat ihr aber,

um für jenen großen unb beoorjugten Sircljenraum ein tuürbigeS

SSerf ju fdjaffen, 70 Stimmen, mit Aufroenbung eigner ©elbmittel,

juertheilt. 3m SSorlrag ber rounberbaren Passacaglia Bon SBad)

tonnte £>err ®ecfert ben Oteid)tl)um unb bie ©djänljeit beS SBerfeS,

burd) roedjfelnbe, fef)c roirfungSoolle 9tegtftrirung jur Anfdjauung

bringen. ®aS Programm brachte manche feltnc unb intereffante

Stüde: Bon ^aleftrina („Sacrum convivium"
, öftimmig), Jol).

SSaltber, SalBifiuS, an neueren Bon gr. 9tid)ter CPfalm 68, jtoet«

cbörig), ®. ©. Säubert (ÜKotette „0 lux beata trinitas"), Alb.

Seder (SJcotette für baS SteformationSfeft) ,
ferner Bon Sc&tercm

eine Orgel*guge mit sroet £rioral»2Mobieen , unb eine in jenem

rooblthuenben, t»eil roorjldangreidjen unb gefangmä&igen ©trjl beS

Borigen JahrljunbertS gehaltne Arie beS alten $ater SWartint.

Severe fang, mit lobenSrocrthem SBortrag
,

grl. SQi e ta Oeüer,

eine junge Sopraniftin Bon angenehmer, übrigens nod) eines SSadjS»

tfjumS an SflangfüHe fähiger Stimme. — ©in britteS Soncert gab

§err Sedert felbft ju wohltätigem 2>\vtd in ber „Sceuen Sirdje",

wofelbft er ben prächtigen Marche pontificale mit einlcitenbem

Abagio au? ber erften Orgelfömphonie Bon SSibor Bortrug, ber

burd) feine ordjeftrale Arbeit ftaunen madjt unb in ber 9tegiftrirung

beS SSortragcnben auSnehmenb fdjön unb mäd)tig roirftc. SSon

Jntereffe roaren aud) feine anberen Vorträge : bie ÜJcojart'fdje

DuBerture „in §änbel'fd)etn Stut" in einer Orgelbearbeitung Bon

§aupt, unb eine roeniger befannte, auf ein befonberS fdjüneä Sfjema

gebaute ©moH=guge Bon S8ad). Sag übrige Programm enthielt

ebenfadä Seltenes ober 5Jenc§ in güHe. SGSir Ijeben barauä eine

mit feljr feinen Effecten auSgeftattete §arfen=$^antafie Bon gerb.

Rummel ß,crBor, raeldje ber Somponift felbft fpielte. gür bie

§ofopetnfängerin grl. Seiftnger, roe!d)e bie freunblidjfte 8ufa 8 e

gegeben ijatte , aber burd) Sßeränberung be§ Opernrepertotreä Ber»

b,inbert rourbe, trat im legten StugenblicE bie unä bisher unbetannte

grau Seoerin ein, unb jroar mit beftem ©elitigen. 3f)te ©opran«

ftimme ift Bon lieblichem Simbrc unb gut gefdjult, aud) für Solo»

ratur, roie fidj bicä in ber §änberfd)en SIrie „0 Öätt' id) Qubalg

Cmrf" erroieg; h°d)ften^ wäre eine nod) größere S3eb,errfd)ung be§

SltljemS ju roüufdien. 9?cu war unä aud) bie Slltifiin grl. SSarena,

beren Organ ed)te Sllt«gärbung bat, unb bie iljrcn fonft fdjön ge=

bilbeten !Eon nur in ber Xiefe roeniger breit nehmen foHte. 5ßer»

bient madjten ftd) um biefe§ (Soncert nod) bie Herren SBar^tonift

Seoerin, Sammermuf. 5paul 3t ü b et (@eige)_ unb ba§ §orn--

Ouartett ber §erren Kidjter, Seemann, ßittmann unb

9to fe. William Wolf.

SKülMbaufctt i. XI).

®ie 25jäf)tigc Jubelfeier be8 Slllgemeinen ÜJJufif«

Ber einä. SSorübergeraufdjt finb bie Jage be« gefteS für einen

SBerein, ber, roie nu§ bem Bon unä gegebenen furjen SIbrife feiner

©efd)id)te ftd) fd)on erfennen lief), in ben 25 3af)ren feines SSeftetjenS,

bie Slbfidjt feiner ©rünber auf ba§ ©d)önfte Berroirtlidjt bot. Unb

ein neue§ glänjenbeä Qeugniß über bie Südjtigteit unb SebenS«

fätjigfeit be§ 3ubelBercin§ toar bie 2tuSfüb,rung ber für bie geftfeier

getroffenen SSeranftaltungen 3)em SSorftanbe .gebüljrt babei ba8

Sßerbienft, ein ber feftlidjen Skranlaffung entfpredjenbe?, fo roürbigcä

Programm entworfen unb oorbereitet äu hoben, bafs ein beffereS

faum gebadjt »erben tonnte; bie au ben Soncertauffüljrungen 9Jiit»

roirfenben, ©inheituifd)e roie ©afte, entfalteten einen folcfjen Oteid)«

tl)iim fünftlerifdjen SdjaffenS, bafj bie juljßrenben gefttbeilnehmer,

roie aud) aus ben lauten SBeifaKSfpenben b,erBorgtng, Bon bem ©e-

botenen auf's §od)fte fid) befriebigt füllten unb bie (Srütnerung an

tiefe Stunben i^nen gctoifj nie fdjroinben roirb. (Sbenfo Ijannonie*

reid) roie bie für baS Ob,r beftimmten ©arbietungen roar ber ber

©efetligfeit getoibmete Xfyeü beS geftcä; eS roaltete über bem ©anjen

Bon Slnfang bis ju ©nbe ein glüdlidjer ©tent , jebenfaüs Bon ber

beften SSorbebeutung für bie 3ufunft beS SßereinS.

Sie Aufführung beS „ObtjffeuS" Bon «Bcaj Sörud)

unter beS Somponifteu eigener Seitung roar im Soncertfaale

beS ©djaufpielhaufeS ber erfte feftlidje SIct, ber mit feinem

großartigen SSerlauf einen hworragenben Wartftein in ber ©e»

fdjidjte beS Allgemeinen 2JiufifBerein3 bilben roirb. SBaren bei

Setanntroerben beS Programms bie SJfcinungcn barüber getheilt,

bafe nad) Borhergegangener sroeimaliger Aufführung beS „ObljffeuS"

in ben legten fahren biefeS Sonroert für bie Jubelfeier beftimmt

roarb, fo beroieS bie Aufführung an bem erften geftabenbe, wie redjt

ber SJorftanb gethan hatte, gerabe biefe Sdjöpfung Ula^ S8rud)'S

gewählt ju haben. Sftit jeber neuen, fo gelungenen Vorführung

beS „ObrjffeuS" trügt man bie Ueberjeugung mit nad) §aufe, ba|

eS auf bem ©ebietc weltlicher Shorcompofitionen ein üLonroerf erften

Dranges ift unb jebenfaüs ju ben beften Schöpfungen beS £ompo=

ntften gehört. AIS ber ÜJieifter felbft, begrüßt Bon raufdjenbem

Seifall, oor baS Sirigentenpult trat unb mit bem Sactftod baS

ßeidjcn jum ©eginn gab, ba bemächtigte fid) ber 3ufjörer ba§ ©efühl

freubiger Spannung, unb mit jeber Konwetle, bie oon ber Bon

fidjtlichem ©ifer befeelten ©ängerfchaar, Bon ben erlefenen ©oliften

unb bem Bortreffliehen Drchefter unter ber jünbenben, fidjeren Seitung

War. 39rudj'S auSftrömte, wudjS ba§ Jntereffe am 5ESert fowohl wie

an ber Ausführung. ®ic jahlreidjen ©horfäge, welche theilweife

recht bebeutenbe ©d)ttiengfetten bieten, befonberS mit ben freien

©infägen unb bem SSechfel Bon Stimmungen, würben Bon bem

©ängerchor fidjer unb glüdlid) Borgetragen unb gereichten ihm ju

grofjer ©h te - SBit" erinnern fyn nur an ben ©irenengefang unb

an bie ©höre im 6. unb 7. %t)ti\. ®ie ©oliften ^rl. Strauß-
Surjwellh (Kauftfaa, Seutothea, ^attaS Athene), grl. ©d)ad)t

(*]3eneIope)
,
§err Dtidjarb Settetorn (Obt)ffeuS), leitetet ein

alter, ftets bodjroillfommener ©aft in unfern ä)?auern, unb Bon Sin»

heimifdjen §err Sari S tj t e b e ,
fangen fid) fämmtlid) fo in bie

§erjen ber §örer, bafe ber reidje Seifall als ber aufrichtige Aus»

brud beS ®anfeS für bie Borjüglid)en fieiftungen gellen tonnte.

AIS britter SSerbünbeter nahm an ben (ifywn be§ AbenbS baS

Drd)efter unfereS trefflichen StabtmuftfcorpS Boübevechtigt Sheil.

Schon bei ber Sinleitung seigre fid), baf) baS Drdjefter fid) beS

SSorjugS beroufst roar, unter SUiay Sörudj'S eigener Seitung ju fpielcn,

unb bafe eS mit bem @hot fid) erfidjtlid) alle SKühe gab, bem Som*

poniften greube ju mndjen. Unb bajj ihm bieS gelungen ift, bafür

befifct e§ aus bem SKunbe TOajc Srudj'S felbft baS befte geugnifj,

eine Anerfennung, auf bie eS für alle Seiten ftolj fein barf.

S)ie 33? a t in ö e bot ben überaus jahlreid) roieberum im Soncert-
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fcml be§ ©cftaufpielbaufeä sufammengefttömtcn guhörern ein teiäDoH

äufammengeftetlteä SBouquct gefänglicher wie inftrumentaler Einjel»

Dorträge. ES waren perlen aus bem Weiche ber Xöne, bie baS Ohr

entjücften. grl. ©djaebt erfreute burd) ben SBortrag ber Sieber für

Sllt „äKainad)t" uon Sörafjm«, „®a8 alte Sieb" »on Soffen unb

„Sic ©olbntenBraut" Bon Schumann bie Quhorer fo, baf) ber ihr

gefpenbete ftürmifchc 33eifall fie su einer 3u 9aoc beranlafjte. Sri.

@traufj = Suräine(it) brachte bie Sieber „SBon ewiger Siebe" »on

SkatjmS, „grühltngSnad)t" «on 9fob. ©erjumann unb baS ,,33iegen»

lieb" Don unferm Stfufifbirector §errn %ot)n TOölTer mit ihrer glocfen»

hellen Sopranftimme ebenfalls entäücfenb &ü ©ehör. SBeibe Sänge»

rinnen werben aus ben S8eifa(lääuf?erungen , bie fie fdjon jebeSmal

bei ihrem Sluftreten begrüßten, erfeben haben, bay fie bei einem

neuen 93cfuch fjier «lieber Ijcrjlid) roiQfommeu geheimen werben. 3n

£>errn gerbinanb Dfarj, welcher bie beiben Steher „Kfignori"

oon 23eett)o»en unb „Slufenttjalt" »on ©Hubert jum Seften gab,

befijjt ber herein einen Stcnor, ber einen SBettbemerB mit auswärtigen

©rujjen n irfjt su febeuen braucht 5)?an nimmt mit wahrem ©enufs

bie Don ber überaus flang« unb fcelenDoffen Stimme bargebotenen

©oben tj'm. 211« ElaDierDirtuofe im beften ©inne be§ SBJorteS fennen

mir ben »erbienten gweiten Dirigenten beS 9Jcufif»ercinS, §errn Seljrer

SBeifenborn, Bereite feit langem, unb in bem S3eetboDen'fd)en

EmotUElaoterconcert entmicfelte berfetbe mieber feine eminente

tecfjnifdje gertigfeit. fjjerr Soncertmeifter ©ittmar geigte ^urd)

ben ©oloDortrag ber SöeettjoDen'fcben Stoman^e für SSioline, über

meld)' Dorjüglidje Sräfte unfer StabtmufifcorpS Derfügf. SaS

Drdjefter felbft fpielte unter Seitung beS £>errn SWufifbirector 3oljn

üRöIIcr als Einleitung bie DuDerture „SBeifje be§ §aufeS" Bon

S3ectho»en unb im smeiten Xtjeil 2 SDMobieen für Streidjordjcfter

„Sjerje.iSwunben" unb „grüljling" Bon Eb. ©rieg in brillanter Slu?»

fityrung.

®aS geftmahl bereinigte eine große Slnjat)! TOtglieber beS

SBereinS mit ifjren Samen unb bie (Säfte (mit SluSnaljme beS ®crrn

Äammerfänger ©etteforn, roeldjer bereits 2RittagS abreifte, ba er

am Slbenb fdjon mieber im SBraunfdjweiger £heater fingen mufjte)

51t amanglofcm, gefelligen Seifammenfeiu.

Feuilleton.
f)erfottalttad)rid)ten.

*—* Slmalie 3>oad)im erfüllt ben SBunfdj, in SreSben Sctju»

mann'S „grauenliebe unb Seben" ju fingen; fie bat fidj entfdjloffen,

aujjer bem fieberabenb am 24. am 31. Januar ein groeiteg Eoncert

äu geben, beffen §auptnummer ©cfjumann'S „grauenliebe unb
Seben" fein roirb. gür beibe Eoncerte ift ein Slbonnement ein«

gertdjtet unb rönnen ®tejenigen, welche Bereits im Sefige Don harten

für ba§ 1. Eoncert finb, biefelben für beibe Slbenbe eintaufcljen.
*— * Sliorij Ofofentijal giebt in biefem Sinter in SBerlin fed)3

Eoncerte. 3n ©reiben roirb ber Sünftler nur ba§ eine Eoncert
am 19. Januar geben. §err 9tofentt)aI trug in feinem am 5. Qamtar
in ber ^t)ilt)armonie ftattgefunbenen Soncerte ba§ SlaBier=Soncert

SiämoH Bon ©djrjtte unb ba? @* bur=Soncert Don 2i§jt Dor.
*—* Eugen b'älbert giebt am 21. Januar in 33raun'§ §oteI

einen ®re§bner ElnDierabenb.
*—* 21m 7. Januar fanb ber fünfte ©tjmDl)onie=31benb ber

berliner föniglidjen EapcHe unter Seitung be§ EapeHmeifferä 3Bein=

gartner ftatt. 3 uni ©ebädjtnife be§ üerftorbenen ObercapeHmeifterS
jaubert gelangte beffen ©tjmDtjonie §motl jur 8Iuffü§rung.

*—* 2>a3 nädjfte (jlrjeite) Slbonnement» Eoncert ber §erren
Florian 8ajec unb §einrid) ©rünfelb in S3erlin finbet am 26. Januar
(©ingacabemie) ftatt, unb ätoar unter SDfitmirfung ber Soncert*

fängerin grl. Ottilie geürooef.
*—* §err SBalbemar SWerjer tjat mit bem Sßortrage be§ ®olb=

marf'fdjen S8iolin=6oncerte§ in ber ,,©oci<5t6 SRotjale b'^armonie"
SU äntmerpen einen grofjen Erfolg erhielt. ®cr Äünftler roirb am
13. Qanuar im berliner £oncertt)au§ in feinem populären SBeetb>»en-

Slbenb unter Sirection beä JiofcapeltmeifterS Slloiä Schmitt auä
©djroerin ba§ S3eet£)ODen'fd)e aSioIin=(Soncert nnb bie gbur*9tomanje
jum Vortrag bringen.

*—* ®ie „©aalejeitung" begrüfet unfere Seipjiger Eoncert»

fängerin grl. Slara *ßolfd)er mit ben SBorten: „§atte man bis-

her in grl. Slara ^olfdjer baä fd)öne eutroicte(ung«fät)ige Salent

ju toürbigen, fo geigte fie fid) bieämal auf bem £>öf)epunfte einer

erften günftlerin. 3jn bem bramatifd) beroegten Siebe „SKignon"
Don Siäjt beroieä fie, bafe aud) auf3ergetDöt)nlid) entroorfene unb ge-

ftaltetc Süerfe, roenn fie Dotlenbet unb geiftreid) au^gefütjrt roerben,

bei bem ^ublifum begeiftertc Slnerfennung finben. gel. *Polfd)er,

mit roarmem 21pplau§ empfangen, »erfügt über eine glottenreine

auSgejeidmet gefdjulte ©timme , bie immer ben oft in fcfjroffem

SSed)fcI fid) ablöfenben cigenttjümlidjen Stimmungen be§ $8erfe§

geredjt tourbc. Qn i*)reri Vorträgen tjörtc man ©efang im fdjönften

©inne beü Sorteä unb trojj Doüenbeter beutlidjer älu^fpradje nidjt

allein ®eclamation, roie eä jegt leiber fo oft ber gaH ift.

Erfolg roar bafjer aud) ein burdjfdjlagenber unb bie raieberfiolten

§erDorrufe liefen fid) nur butd) eine gugabe: „Sieber ©djajs, fei

roieber gut mir" Don granj bt'fdjwidjtigen."
*—* lieber bie Sängerin grl. Eäc'ilie Sloppenburg fdireib^ bie

„Ember^tg-": „®a§ geftrige Soncert roar ein Erfolg nad) jeber Seite

tjin. 3n grl. Cloppenburg lernten mir eine Sängerin rennen, beren

tjerrlidjeS ©timmmaterial unb beren ejacte ©djulung im herein mit

ber natürlichen Slnmutt) itjrcä 58ortrag§ bie §örer Bon Slnbeginn

entjücEten. grl. Sloppenburg fam, fang unb fiegte; fie ift eine

Sängerin par excellence unb tjat ben guten Stuf, ber iftr Borauf»

ging, Bollauf gerechtfertigt. Sie »erfügt über einen gans bebeuten»

ben Stimmumfang, unb bie roeid)e, ungcprefjte §öt)c, toeldje Sllt»

ftimmen feiten in foldjer @d)önt)eit eigen ift, unb beim SSorrrag

einiger 92ummern faft einen 3Keääo=Sopran Dermuttjen liefe, ift nicht

minber bcrounberu§rocrth, tute bie »olle, falte- SEiefe ber ©timme, bie

in bem ©chubcrt'fchen „Zeb rnrb baS «Diäbd)en" fo tjerrlicf) ^ur

(Seitung fam. SBenn bie SBiebevgabe ber erften Programm»
nummer (Sinbenbaum »on Schubert) noch ein ganj tiein wenig

unter ber SBefangenheit ber Sängerin litt, fo eroberten bie

folgenben Sieber ba§ ^ublifum in ©türme. SRan merft, grl.

Cloppenburg fühlt unb benft beim (Scfang , barum oerfteht fie e8

benn auch, ourd) ihren Vortrag hinp^i^f- ©ie le 6r ,n '^ren

Siebern, Don benen bie ernften, bramatifd) belebten nicht minber

wahr unb paefenb »on ihren Sippen flingen, mie bie neefifdj-heiteren.

Sebc einzelne 9cummer be§ fdjöuen Programms mußte bie Sünftlerin

mit feinem SSerftänbnif3 , mit fo innigem ©cfübl unb besaubernbem

Siebreij Doräutragen, baß ba§ jotjlretcf) erfdjienene $ublitum immer
erneut ju raufdjenbem SSeifoU fortgeriffen mürbe. ®ie liebensmür»

bige Uünftlerin banfte burd) jahlreichc gugaben unb SBieberholungen.

9Köd)te fie un§ recht halb auf's Stae burd) ihre fcfjöne Jfunft er«

freuen.

tteue uttö neueinpttöirtc ©jjern.

*—* Qoljann Straufe, beffen „^asiman" bie Serliner f. Oper
gab, hat bem griebrich«3Bilhelmftäbtifd)en %t)tatn bie Partitur feines

iieueften äBerfeS „prftin 9cinetta" eingefanbt (Xejt bon SESittmann

unb QuIiuS Sauer). Sirector gri^fche ging fofort an bie S3or6e*

reitung unb bie erfte Slufführung foll fdjon in ben legten Sanuar»
tagen ftattfinben.

*—* 3m ^Berliner fgl. Dpernhaufe wirb bie jetjnte SBteberfehr

»on Midjarb SBagner'S SobeStag (13. gebr. 1893) mit einer Be»

fonberen geter begangen werben. „Otiensi" geht nach ber neu

reoibirten Partitur in »ollftänbig neuer 2luSftattung unb Einrichtung

in ©cene.

D ermt fd) t eo.

*—* britten 0uartett»Slbenb ber §erren Mappolbi, ©rüg»
madjer, grohberg unb Stemmele am 9. Januar gelangten bie S3eet»

hoBen'fdjen Quartette Op. 18 9fr. 3 ®bur, Op. 132 Slmott unb

Cp. 74 ESbur (§arfenquartett) sum Vortrag.
*—* ®aS britte Berliner philharmonifd)c Eoncert leitete mieber

§err Dr. §an8 SRichter. Sin Orcheftercompofitionen bot baffelbe

bie Eurhanthen'iOuticrture, ba§ ^arfifal»33orfpiel, ben 9Diephifto»

maljer »on SiSjt unb bie ® moH»Shmphonte Don Schumann, —
burdjweg in jener »ornehmen fünftlerifcben SBeife, wie fie biefcS

©irigenten innerfte 92atur ift. Sßon grojjer unb erhabener SBeihe

war baS fflagner'fd)e Sorfpiel, ba§ mit feinen wunberootl gefättigten

5Eonen, in fchöner ©armonie ber einseinen Zfytik in ber Sßirfung

faft ber be§ SBarjreuther »erbeeften OrdjefterS glcid)fam. 9?eben

biefem entjücfte bie SfiSeber'fche Duüerture in ihrem ritterlichen ©lanje
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burd) bie triftigen Slcccnte ihrer SRhtjtbmen unb rührte burd) bie

phantaftifdje ©e'ifierfeberei beS SDtittelfageS. SSon au&crorbentlid)

fteberer Surd)fül)rung mar auch ber aDieptjiftoroaljer, bei freilief) trog*

bem nicht fo fiegbaft mirftc wie Bor Bier 23od)en bie uugarifebe

<)31)antafie, imb bem Biclleicf)t bie SBeimifcbung einer größeren SofiS

„Teufeleien" nichts gefdjabet hätte. Sie ©cbumaiin'fcbe Symphonie
bot einen trefflichen, burd) bie ©orgfamfeit ber äuSjübrung aus*

gewidmeten ä&fdjlujj — 9US ©oltft beS SlbettbS trat £>r. SReifenauer

mit bem S moll-iiioncert oon 'Dtojart unb jmei ©chubcrt-SiS;;t'fcben

Uebertragungcn auf. Sie eine, ber „Sinbenbaum", bot bem Spieler

©elegenb'eit ju poetifebem Erfaffen unb jur ©ntwicfelung eines feljr

fcfiönen SoneS, bem ein leife grotlenbeS Ungeroitter erfolgreichen

®egenfag bot.
*_* ggormS, 7. See. (ffammcrmufif=£oncert.) Sei mob>

gefülltem ©aale fanb geftern SIbenb im Eafino baS angefünbige

Eoncert ber Eoncertmeifter ©djufrer, ©tieffei, ©aule uttb

Stünbinger auS SKannbeim im. herein mit ber Soncertfängerin grl.

Elara liolfeber au? Scipjig unter SRitmirfung beS §crrn Wü\\U
bireftorS fiiebig ftatt. 3fjre 9Äeifterfd)aft als Öuaitcttiften, bie

überall, wo fiel) bie genanten Oerren bisher probucirten, ganj un»

beftritten anertannt roirb, bewiefen bicfclbcn bicfeS TOal burd) bie

roirflid) wunberbotle SSiebergabe beS ©atibn'feben Quartetts Dp. 64

92r. 5 unb eines SrafjmS'fcfjen Quartetts in ©»moll. äJiit jroei

©oli': einem Slbagio Bon 3- 33. SSiotti unb einem melobiöfen

gjcajourfa-. Saprice (Cp. 314 9h\ 10) Bon Sari SBöfjm fegte £crr

Eoncertmeifter Jp. ©ebufter bie Birtuofe §aitbf)abung feines 3n«
ftrumenteS nod) befonbereS in baS rechte Sicht, ©rofjen SReij Ber*

lieh bem Soncerte neben ad' tiefen nornehm gebiegenen Sarbietungen

baS Auftreten ber fo beliebten Stünftlerin grl. Klara <J5olfdjer als

Sieberfängerin. Sie Same concertirte bereits im »ergangenen Sah«,
wie man fich erinnern wirb, biet mit bem glanjenbften Erfolge unb
barin lag auch — baS l'appetit vient en mangeant beftätigenb —
ber 33emeggrunb, bie liebliche Erfcbeinung in biefer Saifon auf's

9ceue Bon Scipjig ju unS *u bitten. ES Goaren fedjS be^ro. fteben

SieberBorträge, brei ber flaffifchen, Bier ber mobernen SOtuftfliterntur

entlehnt, welche mir ju hören befamett, beren jeber feinen eigenen

3?eij hatte. 21uf bem Programm ftanben bie Sieber: „Stalten"

»on äRenbelSfotjn, , Sieber ©djnt), fei mieber gut mir" Bon 9t. granj,

„grüblingSnacbt" Bon SR. Schumann, „Qd) liebe Sich" Bon g. SSein»

gartner, „Elfenlieb" Bon §. SBolf unb „grüblingSlieb" Bon
;
Jß. Umlauft. Sicfem St)flu§ fügte burd) ben ftürmifchen SlpplauS

Beranlaßt, grl. $oIfd)er bann noch baS rei^enbe ,,
sffiicgenlieb" non

§arthan su. SöaS ben ©efang ber jungen Same fo außerorbentlid)

Borteilhaft auSjeidwct, baS ift bie ©rajie bcS beinahe bramatifcfjen

SSortragS, bie auf bie beutliche SluSfprache BertBenbcte Sorgfalt,

überhaupt bie Bodfommene, nicht niühfam, fonbern tnie felbftBer*

ftänblid) getjanbbabte Sedmif, baS temperatnentBolle Eingehen auf

bie gefungene Sßocfie und last not least, ber unbefinirbare wohlige

Slang ber frifdjen 9Jceä5o«©opranftimme. SBei bem mehrmaligen
§erßorruf lenfte beShalb ntctjt bie fühle Sritif allein, fonbern mehr
nod) baS ®efiib! bie 33eifalt flatfchenben §änbe. iliöge bie treffliche

Sieberfängerin noch retfit oft bei unS am [Rheine Einfehr halten,

©rofje S3erbienfte erroarb fid) aud) §err 93!ufifbirettor Siebig, beffen

jartfinnige Begleitung jebem Slccompagnateur äum BoÜenbeten
äJiufter bienen fann.

*—* Söln. SaS 38. SBeihnadjtSconcert beä Seiner Sieberfran*

fanb, tote feine SBorgünger, in bem mit 3ul)örern überfüllten grofjen

©urjenichfanle ftatt. Unter ben ©oliften fei juerft gräulein iljerefe

©eil genannt, bie nur fotneit einen S3eruf aus ber fiunft macht,

als fie ftets bereit ift, it)r anmuthenbeS ©etgenfpiel im Sienfte ber

SBohlthätigfeit 511 Berroenben. ©ie fpielte mit hübfehem Jon unb
roarmem ?iuSbrud Srudj'S 9vomanje unb frwei ©tücfc Bon [RieS unb
SBieniaroSfrj , unter benen baS erfte am heften gelang. Dr. Seeigel

legte feine befannten ptaniftifchen SSorjüge in bem neuerbingS feiten

gehörten S moll=Eoncert Bon SKojart unb in Saufig'S SBearbeitung

ber SBeber'fdien Slufforberung jum Sanj foroie in einer 3 u
fl
aDe art

ben Sag. Ein ju feltener ®a'ft in ber Diljetnmetropolc ift bie Eoncert=

fängerin grau grieba §»öct=Scd)ner aus ÄarlSrube, bie, obfdjon fonft

bielbeliebt unb im Oratorien» unb Siebergefange roie tnenige he*

fd)Iagen, bei unS erft einmal, unb jinar in einem Soneert beS

ffölner SDiännergefangBereinS aufgetreten ift. ©ie Berfitgt über eine

auSgiebigc, metallreicbe ©opranftimmc, bie namentlid) in ber hoben
Sage unb im $iano grofjen ftlangreij entfaltet, baneben auch bie

»olle, für ben Soncertgefang nöibige gertigfeit befigt. Shren SSor=

trag zeichnet ftete EmpfinbnngSroärmc aus, bie fich an angemeffenen
©teilen ju bramatifchem Slffect fieigert. SSor Surjem machte ein

SBeroeiS ihrer mufitalifchen ©djlagfertigfeit Biel Bon fid) reben. 3n=
folge eingetretener ^jinberniffe , welche baS §oftf)eater ebenforoenig
roie baS ©tabttljeater Berfdjonen, fagte in ÄarlSrulje bic SSertreterin

ber ®utrune in ber ®öttcrbämmcrung ab, gelij Wottl, ber geifteS«

gegenroärtige $ilot ber Karlsruher Oper, erinnerte fid), bafe grau
§öc£ ihre Üaufbaljn einft auf ben tBcltbebeutenben Srettern begonnen
hatte, unb trug ihr bie Berroaifte Partie an, bie Bon ihr in fürjefter

grift erlernt unb mit grofjem Erfolg bargeftellt würbe. 91ber aud)
als jene $>inberniffe um fid) griffen unb bic zweite 9}orne nötfjtgteit,

ihre fchidfalSfchwerc ©eilfnüpferci citiguftcltcn
,

füllte grau §öd
nad) weniger ©tunben Slrbeit bic Sücfe aus. Unb als aud) bie zweite

SRheintod)ter fid) unpäfjlid) melbete , lernte fie aud) biefe mufiralifdj

überaus fdimicrige SJJart^ie. Jer gaff, bafj eine ©ängerin an einem
Slbenb in brei wichtigen ^artljieen aufgetreten, ift, fteljt in ben
2tnnalen ber S&eatergefcbicbtc wohl Bcreinjclt ba , er übertrifft bic

griedjifche Sbcatergcwolinheit nod) um eine britte 9voüe. grau
§öcf fang juerft SJecttatio unb ?trie „SJeldje Sahung" aus |>arjbn'S

„QahreSjciten", bann brei i'iebcr Bon |>irfd), B. Sof3 unb ftrug«

Söalbfee, bereu fie, burd) ftürmifdjen Seifall genöthigt, eine Sugabe
in ©eftalt eines SSiegenliebeS Bon 3«lett folgen liefe. Scr übrige
Seil beS Programms gehörte mit äuSnahme ber TOignon=OuBertütc
Bon ShomaS, weldje Bon ber 33eutt)an'fd)en Kapelle flangfcbön au§»
geführt würbe, auSfcblicBlid) bem S8ereinSd)or unb feinem neuen
Sirigenten ftarl §irfd). Ohne Qmeifcl fteljt biefem aufjer einer be-

trächtlichen Erfahrung biejenige ©onbcranlage für bie Ehorleitung

SU ©ebote, bie ihn befähigt, einen ber erften tölnifchen Vereine, ber

fdjon in feinem trefflichen ©ängermaterial einen grofjen SSorjug bc=

figt, bauernb auf feiner §öhe 51t erhalten.

ürttirdjer ^Injetger.

.^artfjan, §anö. Dp. 30. ©onntagg am 3t^etn.
@ebi($t üoit Stob. 5Ketni(f, für gemi)d;ten 6t)or mit

Segleitung bcS ^ianoforte. 23re3lau, 3- C>ainauer.

glatiierauSjug Wt. 2.—. (Stimme ä mt. —.15.

t^on fdjonen Stimmen Borgetragen unb gut einftubirt muß
biefer Eh"r Bon guter SBirfung fein. Sic ElaBierbegleitung baju
ift Icidjt ausführbar unb trägt bie Harmonie.

2>tcbolb, Statut Dp. 45. (Sin Sieb im fjöfyetn
Ef^or (^il 2. 10. 11. tion ©eroef). Kantate für

©efang=@oli, SRänner=, grauen» unb gemixten ß^or,

ßtatiier unb Orgel (Harmonium). Süffelborf, 2.

@c^roann'fc|e SSerlagg^anblung.

23ir bebauern, baft uns für borliegcnte Eautatc anffatt bie

ootlftänbige Partitur, nur eine SirectionSftimmc jugcfnnbt würbe;
unter foldjen Umftänben fönnen wir über baS Söert nicht Biel fagen,

bennocl) glauben wir nid)t fru irren, wenn wir baS DpnS als Bor«

sualtch bezeichnen, bie eine qefchiefte SJicificrhanb evratben IäBt.

H. Kling.

3öllner, ^ettmef). Dp. 55. Qnbianifc^er StebeSgefang
(beutfcb,er unb engtifdjer Sert) für äRänner($or unb
Drdjefier. Seipjig, g. g. SB. Siegel'« SDtufWalien«

banbtung (SR. Sinnemann).

Ser fleifjige Soubicf)ter puplicirt wieber ein OpuS, $u bem
er wirtlid) SWelobien ber 3nbianer gewählt unb frei bearbeitet ju

haben feheint. Ser Sejt ift au§ Songfedom'S §iawattja gewählt.

SSefanntlid) f)aben bie SRelobien ber Wilben SBöIfcr etwas

notaneS, göttner tjot felbftoerftänblicb burd) feine geiftBolIe Bearbeitung

biefe Einförmigfeit hefeitigt uttb ein effectreidjeS SonWi'rf gefdjaffen,

baS ben gtöfjern SOcännercfaören gewifj fetjr erwüufdjt fommen wirb.

Safjelbt liegt aud) im ElaBierauSsug Bor unb wirb in biefer ©e»

ftalt ebenfalls Bon guter SBirfung fein. ES bietet nicht übermäßige
Sd)Wicrigfetten, aber ein tüchtiger Süäunerchor ift erforberlid). Sritt

nod) ein Orchefter binäit, fo roirb bie SBirfung großartig, wie wir

bieS hei ber Aufführung beS SSerfeS Bom i'eipjiger ^auliner'iBerein

fclbft erlebt haoen. S.

ÜJttdjaeltS, 51. SD ie @r unb lehren ber Harmonie.
@tn güfyrer burd} ben S)reiflang unb ©eptimenaecorb

mit Xlebunglaufgaben jur fd;riftlicl)en Bearbeitung.

Seipjig, SSerlag^inftitut (Souig Steffe).

Ser fdjon burd) mehrere Sehrbüdjer ehrenootl befannt geworbene

31utor biefer fleinen Schrift erfüllt hierburd) ben SBunfdi jahlrcictjer

Dilettanten , bie einen S31icf in bie Harmonie tljun unb fid) einige

Slccorbfenntniß Berfdjaffen wollen. Sllai) Sarlegung ber 3nter=

BaUenberhältniffc conftruirt TOidjaeliS bie Sreiflänge unb Sep»
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timenaccorbe ber 3)ur» unb äJcoIUJonleiter unb giebt Slnleitung

äum ÜNobuIiren. Sind) leljrt et bic Umleitung unb Söejiffer*

ung ber Slccorbe. Sefctere ift aber Dilettanten ganj cittbeljrltcl) unb
b,ätten bafür liebet bie SBorb,aIte gelehrt werben foüen, bie SÖJidjaeliö

für nicht erforbcrlid) hält. Oftmals werben aber junge SDiufiffcfjüler,

uamentlid) SlaBierfpieler, bon hart biffonirenbcn SBortjalten fo

empftnblicf) fierütjrt, bafj fic biefelben für falfdje 9eoten galten, coen^

tueH autf) moljl ju berichtigen fudjen, wie id) e3 felbft an Schülern
erlebt Qabe. Sfeiintnifs bei SBorbaltc flärt barübet auf unb wirb
aucrj Gtinfluf; auf bie S3ortrag3weife ausüben. ©ennoeb, fann aber

biefe fieine Sctjrift Don 100 ©uobejfeiten Dilettanten empfohlen
werben. S.

@cf)oIs, 23em()ctrb: Dp. 62. SDrei Sieb er toott g. 21.

SJiut^, für öterftimmtgen 3Jlämtercf)or. granffurt a. 3JJ.

23. Rimberg.

5Wr. 1. 21m Snpenfcc. Partitur 2K. —.80. Stimmen SM. —.80.
9er. 2. SSanberfafjrt. Partitur 9Jc. —.80. Stimmen Wl 1.—.

9er. 3. Sonnabcnbgcläute. Partitur üft. —.80. Stimmen ÜK. 1.—.
Sie TOännercfjorlitteratur Wirb bon 3af)r Qatjr immer reifer

berart, baß bie SSereinäbirigenten balb gat nicht meljr Wiffen, wo
fie juerft angreifen foüen unb bie 58al)l ber ju Bortragenben Sfjore

gewifj Biele 9Jeübe bereitet, um unter bem großartigen SBorratb, baä
SRichtige ju treffen. 9!un abet, wer SSieleä bringt, bringt Sielen
etroaä unb fo uertjäit eä ftdj auet) [)ier. Iln8 gefiel am weiften

9?r. 3. ©iefe Sompofition ift au« bem ©anjen geatbeitet, meiftet»

lieb, unb Hingt rectit fetjün. ©och aueb, bie anberen Efjöre finb beftenS

äu empfehlen.

gfyapa, ©ujicü>: Dp. 13 unb 14. 60 ^rälubien für

Drget ober Sßebal = Harmonium , sunt ©ebraud) für

Äirdje, ©f^ule unb §au§. SRagbeburg , £etnricp=

fycfen'3 Verlag.

©iefe Sßrätubien tonnen wir Sitten, bie ©reffltcheg, (ScfjteS unb
gut SDeufifalifdjea lieben, Bon ©runb au§ beften§ empfehlen.

3öllner, £>emricf): Dp. 50. feqmnuä ber Siebe, für

gemijdjten gt)or, S3ar^ton=©olo uub grofjeä Drc^efter.

©labterauSjug. Seipjig, 6. 28. Siegelt 50lufifalien«

fyanblung (3t. Sinnemann).

©en Xejt, biefem ,,§t)mnu§ ber Siebe, t)at ber Som=
ponift felbft gebidjtet unb baju eine ber Sichtung entfbtecfienbe

äTfufif gefchrieben, bie fet)r rotrfung^boll ift unb fefjr föjöne, ergteifenbe

Stetten enthält.

gür ©efangbereine bietet bie göHner'fct)? Sompofition eine recht

banfbare, bead)tengwertt)c Soncertnummer.

9«cf)ter, Sllfreb: Dp. 17. >8(üfe<<Sa price, für pa=
rtoforte. Setpjig, S. %. 3S. Siegelt 3KufifaIien^anb=

lung (31. Sinnemann). *ßr. Tl. 1.80.

©iefer flott componirte SSoIser ift nur fettigen CEIaoierfbtelern

äugänglid) unb biefen als brillantes ©alonftücf beftenS ju em»
pfet)Ien. H. Kling.

Auf füljntttgen.

>Haä)m, ben 15. Secembt. III. Stäbtifct;es Stbonnement-Son*
cert unter Settung bes ftäbtifcb.en OJeuftfbir. §etrn (S6ett;arb Schwiele*

tatb. StymiJfyome 9er. 5, Smoll ton tfeetboben. 9iequiem für toter

Soloftimmen, ßfyor unb großes Orc^efter oon SSerbt. Soliften: gtäu*
lein (gtifabett) Seifinger, §ofopetnfängerin au« sBertin

;
grl. <£r>arlotte

^>ul)n, Obernfängerin aus Äb'lu; äBtHt; S5ttrenfo»en, Obern»
fänger aus fiöln, §err 8tubolf bou SJiilbe, Soncertfängev auä Sffieimar.

33etlitt, ben 16. ®ecember. SoeWe-58erein, jur geter ßubwig
@iefebrect;t'ä, bes langjährigen bic^tertfeben greunbeä Soewe'«. (Sämmtl.
(Jompofitionen »on S. üoewe.) Sinlfituna äum Oratorium „©er
93eeifter bon aot«". (§err Sruno 35ebn.) Greußens §ulbigung.
(SDeännercb^or.) Slug bem ,,S9ergmann". (grau ®enerat Scb,roeber.)

4>onoria»arie au« ben „Sieben Säjläfern". (grau §errmann>
$raetoriu§.) ^Jalaeftrtna * SIrte au« bem gletcbnamigen Oratorium.
(§err §ofo»ernfänget gri^ Sufjmann.) S£t>urrrt*@lfen ober baä ©e«
ijetmnijj ber Siebe, SDuett. (grau ©eneral Scbroeber unb grl. Helene
Scbroeber.) „31ue ©gBßtenlanbe", Sejtett aus ben geftjeiten. (grau
$errmann»*Praetori«, grau ®eneral Scbroeber, bie Herren S3u§mann,
Scfiumacb,er, §utt, §uwe. (Sämmtlic§e Siebtungen »cn Subroig
®iefebrecb,t.) Setlo-Solo a) Sä)(ummerlieb. (Seb,umann=Sa»tboff.)
b) üJJenuett. (SSalenfie.) (§err Sellobirtuofe ©ernbarb Sc6,mibt.)

Scene aus 2b. I bes Oratoriums „Der Segen bon älfftfi"; — granj
bon flffift. (®em. Sbor. Jperr Dr. Ostar Sd)neiber.) ©bor: „93on

buftigem äTCBrtkenjweig" flug ben <(a»ofteln Bon SßfuüBBi". (üJeänner*

ebor.) (Sämmtlicbe Sichtungen Bon Subwig ©tefebreebt.) anfpracb.e

beS SBotfißenben Dr. SRunje: SDie SBebeutung Subttifl ©iefebreebt'?.

©moH»2;rio für *|3ianofoite, Violine unb SBioloncetlo, Sag I. Ii.

(Sie Herren Sruno Sebn, (Soncertmeiftcr £b. Stelle, Sernbatb
Scb,mibt.) §iob«2Irie: „Sa $tob nun gerecht fidt) bielt". (Stau ©enetal

Scbroeber.) Mus Soewe's Oper SKalet-äbb, el : üJeontmorcncö«SIrte (Jperr

grißnseufjmann); 2featbilben=91tie (grau §etrmann- s}Sraetoi'iuS); Suett
(grau §enmann=5ßraetociuS, §err SBußmann); (5ainiet»?lrie (grau
§ernnann.>43raetonu8); „(gs ftrablet bie Scbönbeit" (ÜHännercbor).

93rcöJau, ben 14. SeoBbr. Sonfünftler-SJerein. III. 3Ruftf=

Slbenb. gafcbingBfctjwanf aus SBicn, Dp. 26 Bon Scbumann. Sieb

be§ Sßagen (aus ben Hugenotten) r-on £Oeei)erbeer. ,,®u rott^e 9eofe"

Bon Seßmann; „21m 3ifjem unb beim äBein" Bon 8iieS, für Senor.
SBaUabe, 2lmo(l Dp. 47, Sit. 1 für SStoline unb SlaBier Bon Secfer.

9eomanje, Slbur für Violine unb SlaBier Bon Sronfart. Sob,engrin'S

Srjäblung für '2enor Bon Sagner. SiebeStreu Bon SBrabmS ; ü)eurmeln»

beS Süftdjen Bon 3enfen; ©em §erjallerliebften Bon Zaubert für

Sopran. 'Xrto, Dp. 114, für Slarinette, SlaBter unb Violoncello

(5um erften ÜWcle) Bon SrabmS. Sortragenbe : gri. üttartba gaul*
baber aus ®lag unb bie §erren Dr. (Sricb greunb (Senor), gabian (3),

§etjer, (Seüo (5), Suron (Begleitung), Dr. §. Steinig (1 unb 5),

äBtebemann, Slarinette (9er. 5).

©affel, ben 9. ®ecember. III. 31bonnementS=(5oncert ber SOiit»

glieber beS tgl. £f)eater<Oi'cbefterS, jum Sßortbeil ibreS llnterftüßungS«

fonbs. Sbmpbonie 9er. 4, in SmoU (}um erften SWale) Bon SkabmS.
arte au« „II Re pastore" Bon Wojart. (grl. ®ltfabetb Seiftnger

Born Sgl. Oberub,auS in S3erlin.) OuBerture: „©er rötniferje Same»
Bat" Bon Serlioj. üieber mit 'ßianobegleitung: „9In baS erfte @cb.nee*

glb'cfdjen"; „Unbefangenlteit" Bon SÜSeber; „9eeue Siebe'' Bon SÄubin-

ftein. (gräulein (Slifabetb Seifinger.) Slbagio aus bem Soncert für

$arfe mit Orcb^efterbegleitung Bon Stetnecte (»um erften 9Jeale), Bor-

getragen Bon §errn ©eberberg, fgl. ßammermufifer. Sieber mit ißtano»

begleitung: ,,SB5ot;in" Bon Säubert; „SSorabenb" Bon (SotneliuS; ,,'3er»

gebIicb.eS Stänbcb,en" Bon ©rabrnS. (grl. (glifabet^ Seifinger.)

CfKm.Üii, ben 31. October. II. geiftlicbe 9Jeuftfauffübrung beS

Äir^enc^oreS ju St. 3afobt unter 3)!itwirfung Bon ftvau Bon Sauppert»

SJeartin, »opran, §errn Organift 2B. §epwortt) unb ber Singacabemte.

feitung: Sbeobor Sc^netber. $rälubium für Orgel Bon 3einf. E^oral:

Sin fefte SBurg ifi unfer ©Ott. (Sinftimmtg Bon Dr. 3Jcartin Sutber.

(Singaeabemie unb Äircbenc^or.) Ave verum corpus Bon iMojaut.

Slrie ber Satbarina mit Sf)or ber 9£onnen aus bem Oratorium: Sntb,et

in S3orm8, Op. 36 Bon üfteraarbuS. (grau Bon Sanppert=9Kartin.)

guge über ben Sboral: Stdein ®ott in ber §6Y :c. oon 33ac§.

«euebictuS aus ber 16 ftimmigen älieffe Bon ®rell. (TOitglieber bet

Singaeabemie.) giuti geiftlicbe ©efänge für breiftimmigen Knaben«
c^or: 9eun weiß unb glaub' icb. fefte; ©ort ift mein £l?eil unb Srbe

Bon Sittan. g,mti geiftlicbe Sieber für eine Sopranftimme: 3erufalem
Bon äßeinarbuS; ÜSSo bu bjngebjt, ba will aaä) icb, binge^n Op- 60
Bon SSecfer. (grau Bon Sauppert^SOeartm.) Agnus Dei für Bier Solo»
ftimmen unb gemifdjten Ebor Bon Sunftmanu. (Singaeabemie unb
Sürctjencbor.)

©enf, ben 13. Seooember. ©rofieS Soncert, gegeben Bon 3Ji.

0. Sarblan, Organiste de la Catheclrale mit 2>c. 21b. 9iebberg,

S3ioloncellift unb Chceur Kusse, sous la direction de M. Spasso-
vhodsky. Prrjlude tire de Op. 89 (Orgue) Bon fiircb.net. Largo
de la sonate Op. 65 (Violoncelle) oon Sljopin. Aria (Violoncelle)

Bon ©urante. Hosanna (Choaur) Bon StarorouSf^). Choeur des

Ch^rubins (Choeur) Bon SortnianSf». Louanges au Seigneur( Choeur)
Bon Somafine. Notre Pere (Choeur) Bon Srooff. Prelude pour un
Choral (cantique 67 du psautier) (Orgue) Bon ©ac^. Allegro

moderato tire de Op. 50 (Orgue) Bon ©uilmant. Adagio (si min.)

(Violoncelle) Bon S3ad). Concerto XXIX (Chceur) Bon SBortnianStij.

Fantaisie en do min. (Orgue) Bon Stiele.

®tva, ben 24. October. I. $ammermufit=2Ibenb. Ouartett füt
2 Sßiolinen, ©ratfebe unb SSioloncetl Op. 18 Bon ©eetboBen. Sir

unb ©aBotte für SBtoloncell mit ElaBterbegleitung Bon SSaa). ©roges
£rio für Slaoier, Sßtoline unb SJioloncell Öp. 49, ©moll Bon 5Deenbel8»

foljn. Slusfübreitbe : §err §ofcapel!meifter Sleemann (SlaBier), §err
Soncertmeifter Säger (Stoline 1) unb bie getreu §ojmuf.fer ©rümmer
(Sßioline 2), ©eipel (ä8vatf<Jt)e) unb griebric^S (StolonceU). (Slütbner,

gtügel.) — 23. 9eo0br. aKufttalifcber SJeretn. Soncert. ©irigent:
Sleemann. Spmpbonie 9er. 7, Sbur Bon §apbn.. Soncert für bie

SBtoline, Op. 26 ©mou^Bon Sörucb.. (graulein Obitt^ 8tobtnfon au«
Seipjig.) älltbeutfcb.er öcb.lac^tgefang für einftimmtgen SDMnnercb.or

unb Orc^efter Bon 3tteg. SlaBierftücte: S8allabe. (ämotl Bon 9ietnecte;

Theme varie Bon ^aberewSft. (§err grirj oon iöofe aus Seipjig.)
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S3orfbiel $uv Oper „SBoabbil" bon WogjtotbSfi. »ioliuftüde mit

SlaBierbegleitung: 3iomaitje »on S»enbfen; „©ejte Satt", Scene de

la Csarda ton 3enö ©uba». (gräulein Seobinion.) ^^antafle für

«jjianofcrte, St/or unb Ordiefler, Ob. 80 oon S3cett)oben. (Staßter

:

©err »on 93ofe. (©lütfjner, glühet)

£>i»Ibcrftabt, ben 10. 9eo»embcr. Oratorien-SSerem, große

Wufif=äuf[übrung: ,/J$auIu8" »on geliy Wenbel8iobn-!3artbolb». ©o=

liftett: grl. SI. SBöttdjer au« Seibjig ('eobran); grau ©tocbe*@biegel=

berg aus ©alterftabt (Sllt); ©err 3- SQSolff au« Köln (lenor); ©err

9t. ©etteforn, ©ofobernfänger au« Srauufdnreig (SBaß).

»arle.r«l)C, ben 10. ©ccember. WufeumSgefellfdjaft. Wuftfa*

Iifc£)c abenbiinterb/aftung unter Wittbirfung ber Soncertfängerin grau

grieba ©ecf, ber ©rofjb. ©ofobernfängerin gräulein grieblcitt, bes

©roßt), SammerfängerS ©errn SJofenberg , beg SoncertfängerS ©ernt

3ib'mb,ilbt, be« ®roßb- ©ofconcertmeifterS ©errn ©eede, ber ®rofjb.

fiammermuftfer ©erren ©c£)üfeet unb §0113 , be« ®rofjt>. ©ofmufiter«

©errn ©übt, fotbte bcö ©errn ißrofeffor Orbenftein, ©trector be«

SonferbatoriumS für Wufif. Ouintett (@8bur Ob. 44) »on ©djumann.

(®ie ©erren Orbenftein, ©eeefe, ©ubl, ©oife unb ©cbübel.) Siebe«?

lieber, SBaljer für 4 ©ingftimmen mit 4bänbiger ^ianofortebeglettung

Ob. 52 (nacb, Herten au«' sJSolbbora »on ©aumer) »on Srabm«. (grau

©öd, grl. grieblein, ©erren 9tofenberg unb 3tömbtlbt.) Sieber: „äöie

fiinnt' tef) bte febenften ©träufje roinben" Bon Wottt
;

,,©erau«" »011

Sacbner. (grau ©bU) Ungarifd)e 9}b,a»fobie (9cad)gelaffene SSerfe,

Wanufcribt) jum erfteu Wale für glasier, SSioline unb SSioloncello

»on Siäjt. (®ie Herren Orbenftein, ©eeefe unb ©cbübel.) ©efänge

au« „WittelfyodjbeutfdjeS Sieberfbiel" für 4 ©ingftimmen mit <ßiano»

fortebegleitung (neu, jum erften Wale) »on Ilmlauft, (grau ©b'cf, grl.

grieblein, ©rnt. 9tofenberg u. 3tömbjlbt.) (Soncertpgel »on ©ecbjtetn.)

SRagbefrUfg , ben 7. 9eobbr. SSietteS Soncert im Sogenbaufe

gerbinanb 5. ®l. „Seonore", ©tjm»b,onie 9er. 5 Sbur »on Sftaff.

Slrie aus „gigaro'8 ©oebjeit" »on SDiojart. SSariationen an« bem

©treidjquartett Stbur Dp. 18, 9er. 5 »on 33eetbo»en. Sieber: SSor*

abenb; (ärroacben au« ben SBrautliebem »on Sometiu«; ©cf/otttfcb.e«

Sieb »on S3eetbo»en; Comment disaient-ils ? »on Siäjt. @ntre=2lct

au« ,,$b'nig*Wanfreb" »on SReinecfe. Sieber: Sauf ber SSSelt »on

@rieg; gtüijlingSnaben »on ®ietnl; SBtnterlieb »on fiofj. Ouuerture

ju „Sgmont" »on 33eetl>o»en. ©oliftin: gräulein Warie S3erg au«

Dürnberg. — 20. 9ic»br. (Sotenfeft). Sfcor: 3tebliug l;ober Sirenen»

gefaugbereiu. ©oli: grl. SEßebe (Sobran), §err §eiligtag (SSariton)

au« SKogbeburg. Sin beutfdjeS 9teguiem nad) Sorten ber l;eiligen

©ebrift für @'oli, ßbor unb Ordjefter (Orgel ad libitum) »on

Sobanne« Sörabm«. — 10. SBecbr. Saufmännifdjer herein. III. Son»

cert. Ouberture 511 ,,Seonore" (9ir. 3) »on S3eetbo»en Sieber:

SBibmung »on ©djumann; „Sffiotiin mit ber greub'?" »on Sauffmaun;

fiinberlie'b »on öerger. SSiolinconcevt 2) bur Dp. 35 »on XfdjaifowSsti).

Sargbetto au« bem Slarinettenquintett »011 SUio^art. (Slarinette: £>err

aibin @lft.) Sieber: Stalten »on 2KenbeI«fol;n; äöiegenlieb »on^artban;

grüb.ling«lieb »on Umlauft. SStolin-Solt: 9toman$e »on ©oenbfett

;

gigeunerroeifen »on ©arafate. Einleitung 511m 3. Slct bou ,, Sob,en»

grin" »on SBagner. ©oliften: gräulein Slara *|3olfcbcr au« Setpjtg

;

ijjerr geliy sBcrber, bier. (Soncertflügel »on 3uliu« SBlüttjner.)

5?Ji0§frtU, ben 17. @e»tember. 13. Soncert. 2. ©mnbbonie
»on £fcb,aifon;«ft. Ouberture „Dimtri Donskoi" bon 9tubinftein.

2. 35iolin=Soncert bou Sieniaro«fi. (§. *b'etfd)niforo.) Orientalifcbe

Sa'nje »on SBlaramberg. Sarantelle bon Sui. Adagio elegiaque

bon Steniarcäfi. Fantaisie norvegienne »on SjIo, ä3iotirt«©olo

^etfcbnifotri. — 21. ©ebtember. 14. Eoncert. Musette et Tam-
bourin des „Fetes d'Hebe" »on Eameaux. Bourree bon 33acb,.

IV. Soncert bon ©anbei. ®a»otte »Ott *)3abre 'DJartini. SSallet a. b.

Ob. ,,$ari« unb §elene" bon ©lud. ®retr», ©cb,aarrDacb. a. b. Ob.
„®ie beiben ©eisigen", bon ©atybn: Sargo. ifieuuet »on S3occberint.

Ouberture „gigarö'8 §ocb,äeit" bon SDio^art. fallet a. b. Dp. „Ana-
orcion" »on Sberubint. Ouberture a. b. Ob ,,Horatius Codes"
bon 9Jfef;ul. ,,®ratulatiou«»ÜI!enuet" bon Ceetbeben. Moment musi-
cal bon Säubert, ajtarfcb, Ob. 108. bon 9Jieubel«fo_b.u. — 24. ©ebt.

15. Soncert. Scenes hongroises (2. Suite) bon SDcafjenet. Ouberture
ju ^ufd)tin'8 Srama „Boris Godunow" (unter Seitung be« Sombo-
niften) bon 3ur» bon 3lrnolb. ©erbifcb,e $b,antafie bou 3tim8fü«Sorfafom.

©bmne an Victor ©ugo für G^or uub Ord)efter bon ©atnt=@aen§.
Ouberture „©ermann unb Sorotbea" »on ©djumauu. 3'3eunel

'"

leben (Sb.or) uon ÜJ?enbel«fofyrt. S^öre bon ©a^btt.

äWÖttfter, ben 17. 2)ecbr. IV. SScreing^Soncert unter Seitung
be« ©ernt Sßrofeffor« Dr. 3. O. ©rintm unb unter 3)(itt»iifung ber

Eoucertfangerin grl. Soljauna Sect au« gratiffutt am sDiain unb ber

i{äianiftin grl. Sbbia 9tam«ler au8 9J!ünftct. eine gauft*Ouberture
bou SBagner. 3lu8 „Orbb.eu8": ©tene in ber Untei>»e(t; 8cecitati»

unb Slrie ,,2ld), ic^i babe fie »eiloren" »on ©lutt. (gräulein Sect.)

Soncert für ba« ^tanoforte Slmoll Ob 54 »on ©djumann. (gräu=

lein atamSlcr.) Sieber: SS8albe8gcfpräcb »on ©diumauu; „Dort tu

ben SBeiben" »01t Örabm«; ®a« sJ0cäbcben unb ber ©dnnetterling »on

b'ältert. (.gräulein ©cet) Kondo capriccioso O». 14 bou TOenbel«»

fobn. (gräulein 9{am«ter.) Ebor „gallt mit Sauten" aus bem

2Bcibnad)t8<Oratonum bon SBacb,. ©»mbb,onic ©moll bon 3Jiojart.

(glüael — Snafe.)

{Rom, ben 15. ©ecember. ©eutfeber fiüuftferbenn. ©eetbobctu

geier. „®ie ©immet rübmen bes gioigen Sb.rc". (Sfjov.) ©d)lu§«

©cene au« „egmont" a) 2Mobram, b) ©tegeä^mbtjonie. (Sgmout:

©etr Dr. ämeiung.) „9ceue Siebe" Sieb für £enor. (©err Saotfou.)

Obferlieb für SBar'btonfolo mit S(;or. (öaruton: ©err Dr. amelung;

SeUofolo: ©err Satfd?.) Sreutjerfonate. (Siolitie: grau ©ptro.)

SunbeSlieb für ©oli unb Sljor. (©oli: ©errcit ©abifon unb ©cdjt.)

@ämmtlid;e Sottibofttionen bon Subreig »au SBeetboben. Seitung ber

Sböte unb SSegleitung ber ©oli: ©err Dr. ©biro, ^Begleitung ber

Sb!b're: ©err S8retfdt)neiber.

<3<tl}t>UVg, ben 15. 9tc»ember. Soncert 2RarcelIo 9toffi, taifer=

lieber unb fb'utglicfyer gammerbirtuofe, unter 3J£itnurtung be8 gräulein

gneberite Waber uub beS ©errn (Smil ffieeber. ©onate bon gifebbof.

(3toffi=SBeeber.) ?lgatbe'§ Slrie aus „greifebüfe" »on SBeber. (gräu-

lein ÜJtaoer. Soncert ben «ßaganini. (Stoifi.) En courant bou

©obarb. ©cberäo.SSalfe bon 2)ro«$toro«ti. (äBecber.) 9(oman?e b,on

8Jie8; SBagatelle bon 3ioffi. (9tofft.) „TOt 2J!vnben unb 9{ofen"

bou @d)umann. „3Reine Siebe ift grün" bon Sraljm«. „3m Sommer
futb,' ein Siebdien ®tr" »on 9coffi. (grl. Walter.) 3ir,abfobte »01t

Sisjt. (SBeeber.) Slbenblieb bon ©cb,umann ; «olero bon D(o«ätorb8ti.

(SRofft.)

©tuttflrttt, ben 29. SRobember. I. Sammermuftt=Slbenb ber

©erreit ^ruetner, ©inger unb ©eilj unter Witroirtung bon ©ernt

*|rof SCien. Ouartett für ipianoforte, Violine, 58iola unb ißioloncell,

Slmott, Ob. 43 bou Siel <ßtmntafte für iiianoforte unb Sioline,

Ob. 159 (über baS Sieb ,,©ei mir gegrüßt") »on @d|ubert. Zrio

für ^ianoforte, Violine unb SBioloncell, 33 bur, Ob. 97. Bon S3eet>

boben. (glüget »on 3. S3lütb,net.) — 16. Secember. I. Ouartett*

©oiree ber ©erren ©inger, Sünjel, Söien unb »eilj, unter Witibirfung

ber ©erren: fiammermuftter Sari ©errmann, ©ofmuftter ©orftmanit,

SB. ©ubl, Älein unb Siammermufifer ©cfi,ocb. Ouartett, St bur (töcbel=

SBerj. 464) bon Wcjart. ©ereuabe, Sbur, Ob- 8, für Violine, SSrat«

fd?e uud SSiolonceHo: ©ebtett, Ssbur, Op. 20, für SMoline, SBrattdje,

©oru, Slarinette, gagott, SSioloncello unb Sontrabaß »on S8eetl)o»en.

Ulm, ben 10. Secember. Siebertafel. Soncert in ber £ud)balk

unter Witroirtung ber Soncertfängerin grl. Watbjlbe ©aa« aus Wainj,

be« ©treidjquartett« ber ©erren Sün;el, 3atob, Sletn, Seife fämmt=

liefe Witglieber ber figt. ©ofcabetle in Stuttgart. Ouartett in Smoü,

Ob. 18 9er. 4 bon 33eetb,oben. ©efaug: @r ift getommen, bon granj;

SBiegenlieb »on SBagiier. (grl. Watb,. ©aa8.) Ouartett: Sßariationeit

über: „®er SEob unb ba8 Wäbcb,eit" bon Schubert. Setto^Sorträge:

Sargo bon ©anbei; ©ereuabe bon ©itt; ©fentanj »on ^obpev. (©err

©eife) ©efang: ©ie junge 9comte »on ©djubert. (grl. -De. ©aas.)

Sioiin-SSorträge: Serceufe »on 9eeruba; üJi<tjurta »on Barcbcfi; ®ie

SBiene »on ©diubert. (©err Sünjel, tammermujthts.) ©efang: Sft^

nifcb,e« 58olfelieb »on 3tofenb,ain; 2)a8 Wäbcben unb ber Sc&metterltng

»on S. b'Stlbert. Ouartett: Stnbante »on SEfi^atf oveeftj ; Vivace »on

©atjbn.

2Öcimav, ben 15. ®ecember. 3um S3ortb,eil be« Sirdjenbau«

fonbs. 3<equiem »on Wojart. ©oli: gräulein Sulie Wüllerbartung

;

grau ©effenlanb=gormanecf; ©err 3eüer; ©err S8ucb,a. Orgel: ©err

©tabtorganift SSÖeruer. Sb,or: Sljorberein, ©ingacabemie, Ätrcb,ettcb,or

unier Witairtuitg einiger ©erren Söürgerfcf/utlefyrer. Ordiefter: bie

©tüfib,. 9Jeufttfcb,nle unb einige Witglieber ber ©roßt?, ©ofeabetk.

Seitung: ^Jrofeffor Wüüerbartung.

aSittibttl"«, ben 20. 9iobember. Sgl. 9Jeufitftb,ule. I. 2Horgen=

Unterhaltung. ©treicb.quartett in ©bur, Ob. 18 9er. 3 »on S3eetb,o»en.

(Sil. @arei8, Srnft »ed>, gerD. 3ti8, Sb. @d)roartä.) Sargt/etto au«

Ob. 103 für Slarinette unb Stabier bon Wojart. (St. ©rüuSfelber,

Slrno ©tarf.) Suett „Scb, barrete be« ©ertn" aus beut ,.Sobgefang"

Ob- 52 bon Wenbelsjobjt. (Watb. SSinber, ©ettrub ©enniitg«; lila»

bier: Slara geßlmter/er.) 3t»ei Stüde für Biotine unb Slabicr: 9ie-

citatib unb Sttagio Ob- 28; SBarcarole Ob. 135 bon Sbob> (Slrno

©tart, War <(>racb.er.) Stille für gtüte, ©orn unb Slaoier, Dp. 34

bon ©obpler. (
s
|Sbil. Sectert, ©g. gifetjer, 3of. ©erolb.) Stabierfolo

:

„La Fileuse" Ob. 157 bon 5Raff. (£oui 9eeuburger.) Ouintett für

glb'te, Oboe, Slarinette, gagott unb ©orn Dp. 81 bon DnSlotr.

(Wid). ©äfelein, ^aul ®eigenfcb,eber, 3ob.- fiourab, ®g. ©ünettopf,
siiaitt 9iembt. — 7. ©ecember. Sb'nigt. Wuriffcb,ulc. III. Soncert.

Sie 3abre«jeiten bon ©abbn. i*erfoneu: Ätmon, ein ^aditcr (33aß\

(©err 3ttcb,arb ©cbulj-Sornburg)
;
©anue, feine 2ocb,ter (©obran),

(grau *^ia »on ®icb,erer, Soncertfängerin an« Wüna)en); SufaS, ein

junger Säauer (Xenor), ©err granj S^inger, Sammerfäuger aus
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Süffelborf. (gf)or t>on Sattbuoft mtb Sägern.) Sirection : Dr. Äße«
bert. Orcbefler: 55 3uftuimentalhäfte, <£bor unter SKitmhfung fünft

=

finniger Samen unb §errcn 170 ©änger.

getbft, ben 20. 9?o»ember. Goncert bc8 Iiiefigen Sirdjeitcboreg

unter Seitnng beg Sborbirector« gran? greife unb 'SWitirirlung »on
Slara Sobereuti, grau Ü)farg. greife unb gerrn Organift &eei'baber,

fonne anberer l)iefiger ©efanggfräfte. Allegro moderato e serioso

für Drgel »ort äKenbelgfcbrt. (I. (Safe o. b. gmolUDrgelformte.)
Sboral: „£) toie feiig feib ibr fcoeb, ibr grommen!" oon Srüger.
Beati mortui eon StNenbelSfobit. («Kctette für iMämtercber a capella)
»färbe mieb fetig, o 3efu!" ton SBeder. (©eiftl. Sieb für Sopran*
foto unb toter ünabertflimmeit mit Drgelbegt.) „Ecce, quomodo mo-
ritur Justus" ton 3acobu§ ©alln«. (Sftotette a capella.) i&t>oiaU

BorfBiet für Orgel jn: „$Eßa8 @ott tbut, baä ift tufcbtgetban" »on
Sb'Bfer. Sboral ans ber „ÜJiattbäuSbatJton" Bon SSacb. „SJerlafj mieb

niebt" oon Nicolai Sott 2öilm. (@ebet für Sltfolo mit Orgelbegt.)

,,3cb bebe meine äugen auf", ffalm 121, 1—4 Bon granle. (OTotette

für SKcmnerrbor a capella.) SIbagio für Orgel Bon Werfet. Requiem
aeternam Bon gafcb,. (Motette für 8ftimmigen <Sbor unb 8 Solo»

ftimmen.)

«crid)tigung.

Qu bcit tu 9fr. 50 befproeßenen SSeirniadjtäliebcrn beg §errn
$rof. gering ift ju bemerfen, bojj berfelbe auetj fie&en felbft com»
Bonirtc Sicbcr cingereifjt bat.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Prenss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.
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O pl. uberth's Musikalisches^ ^ Fremdwörterbuch.
In über 80000 Exempl. verbreitet.

Auflage. Gebunden 1 Mk.
Verlag von J. Schnberth & Co., Leipzig.

OCKDOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOCMDOOOOOOOOO

§ Musik-Bibliothek. 8
§ Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung, o

P hilligste Preise. S
Der erste Unterricht im Klavierspiel sowie Einführung' Q

Q in die Musiktheorie im allgemeinen. 9
q Von F. M. Beer. Kpl. in 1 Bde., Kollelitions-Ausgabe netto M. 2,— . Q
O Kurz g-efasste Geschichte der Musikbunst O
Q und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit, von Willi. Schrecken- QO berger. .Mit ö Tafein Al)t)iidun}ren, Entstehung und Entwicklung der Musik-

Q Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre
Q von L. Wuthmann. Zum Gebraueh an Musikschulen, Seminarien, sowie zum Qq Sell^ststudinin für alle, welche sich in möglichst kurzer Frist mit dem Wesen qy der Harmonien und des Generalbasses vertraut machen wollen. Preis broch. M. 1 ,50. r-.

y geb. M. 1,—

O Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie
O und des Generalbasses
8 mit zahlreichen Xotenbeispittlen und Übungsaufgaben von Alfred Michaelis,
_ Treis brosch. netto M. 4,50, f. geb. netto M. 5,50.

o
8
o
o
o

q Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte o
O und Einführung in die Kömposition von Alfred Michaelis. Preis broschiert QQ M. 3,—, gebunden 11. 4,—. Q
O Speziallehre vom Orgelpunkt. O
sr Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis. Preis Scs

g broschiert M. 3,—, gebunden M. 4,—. g
O Neue Ideen zur gesanglichen und harmonischen Be- o
O handlung der Choralmelodie O
O für den Ge^anetsunterricht und den gottesdiensüichen Gebrauch, von Alfred w
O Michaelis. Preis broschiert M. 2,— ,

gebunden M. 2,50. O
§ Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst des §
q Instrumentierens o
O mit genauer Beschreibung aller Instrumente und -zahlreichen Partitur- und O
O Xotei.beispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünstei', nebst einer Q
O Anleitung zum Dirigieren, von H. Kling. Iii. Auflage. Preis kompl. brosch. O
O M. 4,50, geb. iL 5,—, IT. geb. M. 5.50. BS" Das ausführlichste und beste O
Q Werk dieser Art. O
Q Praktische Anleitung zum Dirigieren, O
\s. nebst beachtenswerten Ratschl'igen für Orchester- und Gesangvereins-Dirigenten, J=rU von H. Kling. Preis 60 Pf. Qn Die Pflege der Singstimme o
O und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust derselben, O
O von Grahen-Hoffmann. Preis broschiert netto M. l,— . Q
§ Praktische Anleitung zum Transponieren g
- (Übertragen von Tonstücken in andere, höhere oder tiefere Tonarten), verfasst qo und durch viele ^otenbeispiele erläutert von Professor H. Kling. Preis M. 1,25. o

o

8
O Bei* vollkommene Musikdirigent,
O Gründliche Abhandlung über alles, -was ein Musikdirigent (für Oper,

O Symphonie-, Konzert-Orchester, Militärmusik cde.r (resangehöre) in theore- _
O tischer und praktischer Hinsicht -wissen muss. Verfasst und bearbeitet O
Q von Frolessor H. Kling. Treis compl. M. 5,—, geb. M. 6,— . Q
g zzzz Komplete Kataloge kostenfrei. zz= §
O 8
8ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaisers Geburtstag
am 27. Januar 1893.

Köllner, Ed.,
Hohenzollernlied.

Hohenzolleru, deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Tür einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Idem Singstimmen M. — .60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Tür vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!
Es fliegt ein Wort yon Mund zu Mnnd.

a. Für gemischten Ohor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. — .15.

b. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem "Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. — .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Orgelkompositionen
verdienen es, endlich in Deutschland gekannt und
gewürdigt zu werden!
(Rothe & Forchhammer, Führer durch die Orget-Litteratur.)

Katalog verlange man gratis und franko von

Otto Junne, Musikverlag, Leipzig.

H . Auerbach Naehf.
Musikalienhandlung & Leilianstalt

Neumarkt 32. Leipzig Seumavkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen
Schriften. Lieferung schnellstens und zu couiantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leilianstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Clavier-Unterriclitswerke
herausgegeben, bearbeitet, mit Fingersatz- und Vortragszeichen

versehen von

Josef Dachs
Professor am Wiener Couservatoriura.

Soeben erschienen:

Charles Mayer
Op. 119. 10 ausgewählte Stadien zur höheren Ausbildung

netto M. 1.50.

Op. 168. Neue Schule der Geläufigkeit. 30 ausgewählte
Etüden. 3 Hefte a netto M. 1.—

.

Früher erschienen:

J. N. Hummel
Op. 125. 12 ausgew. Etüden, als Vorbildung zur Bewältigung

der technischen Schwierigkeiten unserer Classiker netto
M. 2.-.

J. N. Kessler
Op. 100. 20 ausgew. Etüden zur Vollendung bereits ge-

bildeter Clavierspieler. 3 Hefte k netto M. 2.—.

Verlag der am Wiener Conservatorium und an vielen
Musiklehranstalten des In- und Auslandes eingeführten Clavier-
unterrichtswerke von Bertini, Czerny, Hans Schmitt und
Anderen.

Hans Schmitt, Lehrplan für die ersten Jahre des
Clavieriinterrichts, neu bearbeitet von Prof. Willi. Hauch.
netto 40 Pf.

Cataloge über die in meinem Verlage erschienenen Unter-
richtswerke gratis und franco.

Ludwig Dobliuger (Bernhard Herrmansky),
Musikalienhandlung Wien I., Dorotlieergasse 1 6.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. x

Orchester-Werke,
verschiedenen Malen grösstem

wurden.
Erfolge zur Aufführung gebracht

B.
•äludium

Op. 2b. Symphonische Suite.

Nr. 2. Gavotte. Nr. 3 Gigue.

YÄSi.t. Fr., Ouvertüre zu dem Oratorium „Di

Alla breve.

Orchester-

Langsames Intermezzo. Nr. 5.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper

,, D e r Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

drrützmacher, Fr., Op. 54.

ture Ddur. Partitur M. 7.50.

M. 10.—.

Iiis/.t, Fr., „Hirtengesang
aus dem Oratorium „Christus",

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

\f — „Marsch der heiligen drei Könige", ausW dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

O Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-
Orchester-Stimmen

an der Krippe",
. Partitur M. 5.— n.

Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

X
X

heilige Elisabeth". Partitur M. '6.— n. Orchester-

Stimmen M. 6.— n.

Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

17. Symphonie Fmoll. Par-

Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Jubel-Ouverture. C. Par-

Orchester-Stirnmen M. 12.— n.

Op. 40. Symphonie Nr. 1

M. 13.50. n. Orchester-Stimmen

Metzdorff, R., Op.
titur M. 20.— n.

Raff, J., Op. 103.

titur M. 6.— n.

Rubinstein, A.

,

(Fdur). Partitur

M. 19.50. n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.

| Cäcilie Kloppenburg
j

§ Lieder- und Oratoriensängerin |
(|; Alt und Mezzosopran 1$)

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

J

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langetyit/.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibni^ns

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Coucerte.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jae^erstrasse III.

Lui§e Ottermaiiii,
Sopranistin

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectionen mit

reichem, festem Repertoire für Oratorium und Lied.

Vorzügliche Empfehlungen und Kritiken.

Dresden-A., Struvestrasse 23, II.

Concertvertretung Herrn. \V ol Ii".

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

®rurf Bon ß). r e J) f i n
fl

in Seip^'G-

Hierzu eiue Beilage von 0. F. W. Siegel'* Musikalienhandlung (R. Linnemann), Leipzig.



£eip3tg, ben \8. ^amxav J893.

Sffiödientlid) 1 Kummer.— "JätciS balbjäbrlid)

5 3Hf ., bei Sreujbanbfenbung 6 2Jtf. (Seutfd)-

lanb unb Cefterreict)), rcfp. 6 ä»f. 25 ^f.

(Sluälanb). prTOglieberbeSSlug.'Seutfcf).

9Kufifoeretn3 selten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebü^rett bie ^ctitjeile 25 —

91 e it e

Abonnement nehmen alle Sßofiämter, 33ud)«,

9Dtufifalien= unb .ffunft&anblunaen an.

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben poftämtern mufi aber bie SefteHuiig

erneuert werben.

(Begründet 1834 con Robert Scfjumann.)

ißcrantroortlicher Slebacteur: Dr. flaul SitttOM. SSevIag oon <L. S. fial)nt ttad)fOlger in £eq>}ig.

Wirnbergcrftrafjc 9Jr. 27, Ecfe bcr JJönigftra&e.

Augenet; & §o. in Sonöon.

SSeffet & §o. in St. Petersburg.

§e6e(§ner & 38off]f in SSarfcfjau.

#e6r. ,£»»9 in Qüxify, SSafel unb ©trapurg.

M 3.

Secrjsjtglier Jahrgang.

(Scnfc 85).}

$eoff«tt»f'fc6,e öucfjfy. in Slinfterbam.

<§. §Q&Ux & <#iorat»t in $£)tlabelpf)ia

JkCeerf §>. $utmann in 38ien.

^feiger & "o. in Mendorf.

Jtiltrtlt: 2>a§ ^ßartiturenftubium. Einige Slnbeutungen für junge Sffcufifer oon ©mil ßraufe. (gortfejjung.) — ßammermufif : Stöbert

fiabn, Quartett für 5ßianoforte, SBioline, SSiola unb SSioIonceü. Söefprodjcn »on 21. Zaubert. — Eoncertauffüijrungeit in

Heipjig. — Sorrefpoubenäen: SBerlin, (Sotlja. — Feuilleton: !ßerfonalnact)rid)ten, 9Jeue unb ueueinftubirte Opern, Sßer^

mifdjteä, Sritifdjpr 9tnjeiger, Sluffüljrungen. — Anzeigen.

Da0 ißarttturetiftuMtnn.

©inige 2lnbeutungen für junge äRuftfer

Oon Emil Krause.

(3ortfe£ung.)

II.

(litt SBlicC auf bie Drd)efier=23etbätia,unß Bei ber

SSocattnuftf.

SDen älteften ©borlüerfen ttmrben einjetne ^nftrumente

als ©fü|e beigegeben. @rft nacb unb naa) enttoicfelte fia)

bie ^nftrumentalbegteitung bei ben Spören tote ben ©olo=

gefangen felbftftänbiger. SDa baS Drcbefter, inte in ßapitel I.

gejagt, anfänglich nur ein befcbeibeneS fein fonnte, h>ar

feine Segleitung zum ©efange eine in ben meiften äöerfen

nur bürftige. gunäcbft beftanb baS 2Iccompagnement au§
©treiebinftrumenten, bie bem ©efange beS ©bor'S SRote für
JJote folgten unb nur ba, ir>o bie (Stimmen paufirten, fieb

in fletnen, aus ben SJiotiöen ber Gompofition bertettenben

3hrifcbenfpieleii ergingen. (Sinzetn freilich begegnet man
febon SluSnabmen, bie beioeisführenb bafür finb, bafs bie

SL'onfe^er ein abwechslungsreiches Solorit ber ^nftrumen»
tation bem ©efange gegenüber erftrebten. £>ie einzige

leefentlicb roirfenbe ©elbftänbigteit beS fonft nur begleiten*

ben Drcbefter^ ruhte in ben furzen, recht oft einem ora*

torifeben Goncerttoerfe öoraufgebenben @inleitungSfa§e (ber

©pmpbonia). älucb bie Oper eines SRonteoerbi unb Slnberer

Zeigt febon baS frühzeitige Streben nacb reicher Snftrumen*
tation.

®a fieb im Saufe ber $ät bie 9totbir>enbigfett einer

reieberen Stusftattung ber Begleitung beim ©bor nrie beim
Sologefange nte^r unb mebr geltenb machte, leurbe bie

jebon frübjeitig in Slnroenbung gebraute Orgel unb ba§

©latiier ju biefem 3wede oft bertoenbet. ®al Stubium
beS Slccompagnement^ culttüirfe man frübjeitig, unb fo

ttsaren bie ÜRufifer balb in ber Sage, biefe 3tu§füllung, bie

fieb ftreng an ben bezifferten S3af3 balten batte, naa)

ben Pon ben Somponiften gegebenen ©ctjjen p e?tem=

poriren.

Sei ben Oratorien pon ©ariffimi unb @($ü^ (bie

Vorgänger §änbel'S unb Sadb's) finben fieb fotoo&l felbft*

ftänbig aufgeführte Orcbefter^SJegleitungen, als auefi einfache

Söffe für bie Ausfüllung. Sei ber „SMfioria" üon ©a)ü^
tüerben bie ßböre obne Begleitung, bie ©ologejänge aber

mit Orgel gefungen. ©cbü^'S „©ieben SBorte" bringt ju

ben (Sbören eine Drc^efterbegleitung
, ebenfo ©ariffimi'3

„^epbta" u. f. ro. SDer Fortgang ber ^nftrumentation

erftredt fieb Suer ft auf bie ^oboen, flöten, trompeten zc.

^ofaunen famen nur pereinjelt por, rote bieg bereits bei

ber 3n[
trumentalcompofition gejagt, unb fo fanben fia)

auch bei föänbel unb Sacb fucceffioe bie einzelnen Slal=

Snftrumente ju bem ©treiebrörper ein
;
bennoa; waren aua)

bie SBerfe biefer ©omponiften, mie Diejenigen t^rer 3eit=

genoffen auf bie Ausfüllung bureb Orgel unb ßlatrier an-

geroiefen. §oboe unb glöte rourben reebt oft zur SSerboppetung

ber SSioünen benugt unb traten nur felbftftänbig bei ben,

Sttnftt)en ben ßfötm ftebenben ©olofägeu auf, unb jrcar

bier bau fi3 obligat, fo bafj fie %nm ©ologefang in ein

buettartigeS SSerbältnifj ftanben. §änbel unb Baa) b^ben

jeboeb fein einziges oratorifcbe3 SBerE gefebrteben, bafj ohne

<ginzutbun oon güllftimmen zur SluSfübrung gebracht roer*

ben fönnte.

©o bat 33. — bie äJiattbäu&Sßaffion gtoci Drchefter

unb boeb mufj f)iev ber Stonförper burch §injutbun Pon
Orgel unb Slapier erft bottftänbig gemacht »erben. ÜJian

bat biefe älteren SBerfe ber Heroen oerfchiebentltcf) neu
inftrumentirt unb jtuar bieS im §inblicJ auf bie reicheren
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ßlangmittel unfern Dra)efterS unb in Serücffichtigung ber

unferen heutigen SDcuftfern ungewohnten Schreibart beS

Dom Gompontfien nur Slngebeuteten. — lud) finb bie jur

$eit Sach'S angewanbten ^nfrumente, Wie „Saute, SSioIa

ba ©amba, Gorno bi Gaccia u. f. id., ebenfalls bie hohen

trompeten, ganj aufjer ©ebraucb, gefommen unb muffen

bafyer burd) anbere erfefct werben, gerner ift bie Sauart

ber Kirchen unferer $eit ftanglich, bem gufammenwirfen

ber Drgel mit bem ©treidjorcb, efter ungünftig, unb fo be»

feitigte man bie Drgelpart^ie gänjlid) unb übertrug biefelbe

ben mobernen ^nftrutnenten. GS liegt ein eigener, ber

Drgel entfprecf;enber Älang in ber gufammenftellung Don

jWei gißten, jroei Glarinetten unb jWei gagotten; boch,

barf biefeS Älangmaterial nicht ju häufig angewenbet Werben,

bamit nicht ein ju moberner (praeter, ber biefen Gompo=

fttionen fremb ift, auftritt. — So hat j. 33. SDcojart mit

a3orliebe§änbeL'g„aj?effiaä",„2Ileranberfeft",
f
,6äcitien 5Dbe",

„Stets unb ©alatbea" theilS anberS inftrumentirt. SSeitere

Bearbeitungen ^änbel'fdjer Oratorien brachten Slbam Ritter

(1726—1804), @ct;id)t (1753— 1823), ättofel (1772—1844)
unb fpäter bis in unfere geit griebrich Sdmeiber (1786—
1853), 9JcüHer (1801—1858), 3tie§ (1812—1877), Stöbert

granj u. f.
tri. Sin bie Bearbeitungen Saa)'S ging man

fpäter als an bie ^änbel'S.

©leidjen Stritt mit ber Drchefter=GntWicfelung bei ber

SnfirumentalmufiE ging aua) bie Sehanblung ber ßnftrib

mente beim GI;or, j. 33. b.at £at)ön in feiner „Schöpfung"

baS Dra)efter auf ©runb ber »eiteren Littel auggearbeitet.

£>ier fommt eS p einer characteriftifchen geidjnung ber

Situation burch. bie Snftrumente, wopou unter älnbercm

bie „Sorführung beS ®hao3" in ber Schöpfung ben Poll*

giltigften Seweis liefert. Schon §änbel unb ©lud boten

GinjelneS biefer Slrt, Grfterer in feiner „Semele", 2e|terer

unter anberem in feiner „Iphigenie". Verfolgt man bie

9Kojart'fct)en SSocaltoerfe djtonologifch, fo gewahrt man aud)

Iiier eine immer freiere Gntwidelung bei DrchefierS bem

©efange gegenüber. — SDie eigentlichen Stügpunfte bilben

jeboch auch ^ier, Wie bis in unfere geit, baS Streichquartett.

SDie ju häufige 21nwenbung ber SlaSinftrumente febäbigt

ben Ghorflang, wogegen bie unterbrochene unb babei mal«

Polle Setheiligung berfelben ben Ghorgefang hebt.

Sei ber guge j. S. marfirt man gern bie Eintritte

burch biefeS ober jene« SlaSinftrument
, ohne barum bie

ntitgehenben Streidnnfirumente aufhören ju laffen. £änbel'S

£ieblingl=3nftrument, bie £>oboe, wenbet Sach aud; häufig

an; boch jiefjt er bie gißte cor. Sei £apbn unb SDcojart,

namentlich bei SDfojart machen fid; burd; baS abWed)SlungS=

reiche Eintreten biefeS wie ber übrigen SlaSinftrumente

reichere Klangfarben geltenb. Sei allen Gomponifren, auch

über bie genannten hinaus, blieb jebod; bem Gt;or fein

§auptantheil in ber ©efangSmuftf gewahrt; erft bie legten

®ecennien geigen, bafe bie Gomponifien bem örchefier eine

ju grofee |>enfchaft über ben ©efaug einräumen. 3um
Sheil ift bie« bei ber Oper, reo bie 2Jcuftf bie Situation

ju iHuftriren \)<xi, unb Wo baS 3tecitatiD eine Hauptrolle

ausführt, geboten; weniger jeboch beim Dratorium, baS nur

innere Vorgänge ju fdjitbern ^at. SRojart ift in feiner

©inhaltung bei richtigen SSerhältniffe» jtoifchen Drdjefter

unb 6hor ein noch größerer 9)leifter als Seethooen, beffen

Stärfe lüie befannt, im Drchefter ruht, ©o ift Seethoüen^

„ gibelio" trog ber fymlidjm Ül)OT* unb Solofäfce, boch

üornehmlid) tnftrumental gebaut, »cogegen bie ©efangsroerfe

ber früheren ÜJteifier mit Örchefier im ©efange felbft gipfeln.

Sei SBeber beginnt bie Tonmalerei, roekt;e SBagncr jur

höchften Sölüthe erhoben. 3Jtenbelsfohn ineifst mehr auf

Sölojart all auf ScetljoPcn jurüdf; bei Schumann tritt baS

entgegengefegte Serhättnif3 auf. ®ie neueren ßomponiften

nach 3JtenbelSfohn unb Schumann Perbeden fehr oft in

ihren ©bornierten mit Drd;efter ben ©efang burch ba§ ju

ftarfe inftrumentale Engagement. ÜJteifter ber Qnftrumen=

tation tüte Serlioj jc., befonbcrS SBagner benten inftrumental,

benn ihre Segteitung jum ©efange ift taum noch eine folche

ju nennen; baneben begegnet man in jüngerer 3 e 't jeboch

auch manchen Gomponiften, wie j. 23. ^errmann ©ßg unb

Stnberen, bie bem ©efange bie ihm gebül;renbe Stelle als

herrfchenber Tonförper Wieber einräumen. 3)as Stichtigfte

bleibt unter aEen Umftänben eine abwechslungsreiche Ser=

fchmeljung beS DrchefterS mit bem ©efange unb bies fo,

bafj in allen geeigneten Momenten bem Shor, Wie bem

Sologefange ber ^auptantheil am ©ebanfeninhalte üerbleibt.

Siele Seiipiele einer enbgültigen Sßfung biefer tünftlerifch

hohen Aufgabe Weift bie reiche Siteratur bes mobernen

Oratoriums befonberS bei £änbel 2C., ferner bie Oper eines

'Ucojart, 2Beber u. f. w., wie bas in neuerer 3 ett fo feid^

gepflegte ßoncertftüd auf.

III.

2>te 3n|imtitentatton ber Äammermufif für Streich^

tnftrumente.

®iefe ungemein reid) gepflegte Kunftgattung entftanb

in granfreich um bie 9ftitte beS 17. ^ahrhunbertg unb

wanberte junächft nach Italien. Sie Wibmete fich fotooht

ben Sonatenfä|en für ein Streichinstrument, Wie ben SrioS

für jwei Siolinen unb Saf? (nid;t Siotoncell) mit Segleitung

beS ßembalo (glaPter). 5DaS 2lccompagnement hielt fid)

ftreng an bie bem Safe beigegebene ©eneralbaf>Sa)rift, unb

fo würben biefe Sonaten mit beziffertem Safj componirt.

Goretti t;at biefe gorm, Wenn aud} in fnapper SluSbehnung

jur höchften Slüthe gebracht; ^änbel'S unb Sach'S hierher

gehßreube SSerfe finb allerbingS umfangreid)er, bennoch liegt

in ber gorm Sorelli'S eine pollftänbige 3ufichabgefchloffen=

heit, welche bie fpäteren SKeifter mehr imitirten als weiter-

führten. 5Die ^nftrumentation War eine pielfeitige, inbem

bie beiben Siolinen nicht inbiüibuett als erfte unb jweite

Stimme geführt Würben, fonbem fich faft immer treusten.

S)aS Streichtrio §at;bn'S, welches formell ber mobernen

Sonate t;ulbigte
, fchuf Wenig gortfehritt, wogegen ba§

Streichquartett §aöbn'S ber ßammermufif eine neue Sahn
bereitete; immerhin ift aber auch beirrt Streichtrio, fpeciell

in bem pon £at)bn, eine bis ju S3eethocen fübjenbe S15eiter=

bilbung nicht ju perfennen. äuch bie neueren 3Jceifter haben

baS StreidHrio gepflegt ; im Mgemeinen jebod; Wid) eS bem

Quartett. So einfach, man fönnte faft fagen „bürftig",

bie ^apbn'fa)en StrioS finb, fo reid) finb bagegen bie «Streich-

quartette biefeS SDceifterS. ^ahbn'S ^nftrumentation ber

duartette, Weift, mit perhältmfemäfjig geringen Slu§nal;men,

ber erften Siotine bie ^aupftimme ju, fo bafj man manche

berfelben als Soloquartette bejeidmen fönnte, Wenn nicht

bie Segleitung ber anberen Stimmen eine fehr „obligate

wäre"/ @S finben fich unter ben 83 Quartetten £>ar;bn'S

jebod) einige , bei benen baS Sioloncell beDorjugt ift unb

jwar fo, bafj baffelbe gewiffermafsen mit ber erften ©eige

buettirt (fiehe fpäter bie Sehanblung beS Sioloncell beim

»Qüpbn'fdjen Glaüiertrio). (Eine Seüorjugung ber Sratfd)e

fommt in ben §at;bn'fchen Quartetten faum Porübergel;enb

Por, auch feiten bie Seporjugung ber jWeiten SStotiue. Quin»

tette für Streichinftrumente giebt eS oon ^abbn nur fehr Wenige.

Söenn man ihn fragte, Warum er feine ober nur fo wenig
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Quintette gefd)rieben, foH er geantwortet haben : „2Jltr fällt

p ben Bier Stimmen feine fünfte ein". SDiefer SluSfpruch

hat feine Segrünbung, Wenn man bebenft, baS ber Bier*

ftimmige Sag eigentüd; 2tUeS erfchöpfenb auSpbrücfen

nermag.

SDaS Stretchtrio ffiojart'S ift bem §aübn'fcben bei

Leitern überlegen, Wogegen baS ÜDZosart'fche Streichquartett

wohl £>aübn erreicht, aber ifm nia)t übertrifft.

äftojart unb Socherini ftnb bie eigentlichen Schöpfer

beS StreicbquintettS. 33eibe, befonberS ^ojart betoeifen,

bafc bie fünfte Stimme nicht nur ein 3u 'al- fonbern eine

felbftftäubige Stimme fein fann. ÜJcosart'S Quintette, fpe»

cieH baSjenige in © moH, jäfylen p ben bebeutenbften SBerfen

ber Äammermufif. SKojart Berboppelt ftetö bie 23ratfd)e,

auch bei feinem Quintett mit <gorn unb bei bem mit (Slart=

nette, fommen sroei 33ratfchen cor. ©er ©runb für bie

5Jicbtbetb,eitigung beS gontrabaffeS liegt bartn, bafj biefeS

^nftrument nietet an allen 9Jfotvoen, in golge feiner technifch

befchränften 33ehanblung, ben gleiten Slntbeil, tote bie anberen

Stimmen nehmen fann. 23od)erini toenbet bei feinen Quin»

tetten ben Sontrabafc an. Seethooen t)at nur ein Quintett

unb eine Quintettfuge, unb p>ar ebenfalls mit jtoei Srat»

fa)en gefdjrieben. $ranj Schubert Berboppelt bei feinem

einzigen Streicbquintett Sbur, ba§ 3StolonceHo. SDaS

Streichquartett ©eethoBen'S hat fotoobl in ber $orm, toie

aud) in ber Snftrumentation einen großen @ntwi<MungS=

procefj burchgemacht
,

wogegen fich fem Streid}trio , wenn

aud) Wettergehenb, boch noch an SWojart anlehnt. SDte elften

fecbS Streichquartette SeethoBen'S Dp. 18, t^ulbigen auch

inftrumental noch ben Anflehten ber beiden Vorgänger §a»bu

unb Sütojart ; aber Bon Dp. 59 an, giebt fich baS Streben

nach Selbftftänbigfett aller 4 ^artbieu fteigenb p erfennen.

23on Dp. 127 an bis pm legten Quartette Dp. 136 ift

faum nod) Bon einer erften SSioline bie Lebe , benn , wenn

auch biefer ab unb p ein Sorpg eingeräumt Wirb,

ift fie boch nicht mehr bie augfchtie&Ücbe Seherrfcherin

beS SonförperS. 2Bie Seethonen in feinen legten Duartetten

in ber Ueberjahl bis p fechS Sägen SJceueS gebracht, fo

auch in ber Qnftrumentation. Sebe Stimme ift felbftftäubig

geführt, toaS fich «nt beutlidjften in ben faft unaufhörlichen

Sreupngen auSfpricbt. So fommt 5. 23. in bem 9Imottr

Quartett Dp. 131 am Schlufje bie höchfte Sage beS SBioLon=

cell Bor, p ber bie anberen ^nftrumente bie unterliegenben

Stimmen aufführen. SDa& ber Sratfche ber SSafe, unb

bem aSioloncett eine ÜJcittelftimme pertheilt ift, fam aller

=

bingS Derem&elt bei SQiojart Bor, boch nicht fo tjäuftg unb

frappant tote bei SBeethoBen. 2tuch üJiosart hat Streich-

quartette mit obligatem aSioloncell, aber nur in ber SBeife,

wie £>aöbn gefchrieben. Sie fpateren ßomponiften Bermoa)ten

fich nur Borübergehenb an SöeethoBen'S legte Quartette in

Sepg auf ihre Snftrumentatton anplehnen. So ftnb bie

äßerffteine beS Streichquartetts für alle guten bepglicb.

ber Einfachheit ber Qnftrumentation in §aöbn, bepglicb

ber SSielfeitigfeit berfelben in 33eethoBen p erblicfen.

3)aS Sertett für Streicbtnftrumente allein, ift eine

Schöpfung neueften SDatumS (5. 33. 23rahmS unb SCnberen).

Sertette mit Slaßinftrumenten fommen fchon bei aftojart

Bor, boch ftnb hier bie beiben mittoirfenben Börner mehr
güllftimmen, aU bafe fie felbftftänbig geführt »erben. —
SieS ruht in ber öefchaffenheit ber früher auSfcbliefjlich

gefannten 3laturhörner. SeethoBen giebt in feinem Sertett

mit jtoei Römern Dp. 81b., biefen beiben Snftruntenten,

ebenfo tote 3Jiojart in feinen Duintetten mit einem 23ta^

Snftrumente unb feinen Quartetten (mit glöte ober §oboc)

einen concertanten (praeter , tooraus ^eröorge^t, bafj bie

SlaSinftrumente pr Sßerfchönerung beS Mangeffecteä in

3Inroenbung fommen foHen. SeethoBen'S Septett für Slari»

nette, jQorn, gagott, Sioline, S3ratfche, ßello unb Sontra«

bafe, toie Schuberts Dctett (jtoei aStolinen) unb ©pohr'S

Sonett (tegtereS mit glöte, §oboe, £>orn, gagott); Streichquar«

tett unb dontrabafeftnb bie toichtigften SDBerfeber ßammermuftf,

für Streich= unb Slaginftrumente. ®aS legtgenannte 2ßerf,

fotoie bie S)oppel= (Streicht Duartette Spohr'S, toie manche

feiner ©treich=Duartette gehen aus bem Gahmen ber Cammer»

muftf in bie Soncertmufif über, ©oppelquartett unb Dctett

unterfcheiben fich inftrumental toefentlich; jtoifchen ihnen

befteht ber gleiche Unterfchieb toie jtoifcfjen einem ©efang»

toerf für piei Bierftimmige @r)öre unb einem folchen für'

acht Stimmen. Qn ber erften ©attung flehen fich Stoeimal

Bier Stimmen al§ jtoet Sonförper gegenüber ; in ber legten

toirfen bagegen acht Stimmen als ein Sonförper.

3JJenbelSfohn betritt mit feinem Dctett für Streich^

inftrumente mehr baS ©ebiet ber Drchefter» als ber S?ammer=

muftf, begleichen in einigen feiner Stretchquartette, 23rahm§

Berläfet bagegen baS ©ebiet ber ßammermufif toeber in

feinen brei Streichquartetten, noch in feinen beiben Quintetten

unb ben beiben Sejtetten; gleich ihm Berfahren bie meiften

ber neueren Eomponiften. (gntgegengefegt ber Sonate für

©laBier, bie red)t oft anberen, für^eren Sonfägen $lag

mad)en muf3te
,

fyabtn bag Quartett
,

Sejtett 2c. ihre

Stellung behauptet. — @3 giebt Berhättni^mäfjig nur fehr

toenige ©inäelfäge für Äammermufif, toaS barin begrünbet

liegt, baB bort, too biete Littel ber ^nftrumentation p*
fammen p toirfen haben, baS betreffenbe SSerf nicht ein

furjeS, fonbern ein auSgebehnteS fein mujj.

(Sdilufe folgt.l

famtnermufth.

tHokrt $al)n, Dp. 14. Quartett für $iano forte,

Biotine, SSiola unb SBtolonceü. (Seipjig,

g. ®. 6. Seucfart [Sonftautin Sauber].) Sßr. ÜB. 10.—

S)aS ift «in SBerf, ba§ in allen feinen brei Sägen
Bon Slnfang bis @nbe ben §örer intereffirt. 2)er 6om=
pontft hat überall ettoaS p fagen unb toaS er fagt ftnb

nid)t banale Lebensarten, eS finb gebanfenBoHe Säge, bie

er mit innerer SBärme unb Ueberjeuguug uns Borführt.

Dirne ©rübelei reihen fich bie Loten p bitbungSfähtgen

Seemen pfammen, bereit Raffung nid)t alltäglich ift. 3)a*

bei finb biefelben melobifch, toenn fchon fie nicht bie auS=

getretenen ^fabe ber ipeerftrafje stehen. 5Die ^armonifirung

ift ungewöhnlich gefchieft, burchauS nicht lanbtäufig, fonbern

gewählt unb nobel, ohne gefugt unb errungen p fein,

fie erregt an Bielen Stellen baS lebhaftefte Qntereffe beS ge--

bilbeten SKufiferS. Schtouug» unb effectBoH finb alle brei

Säge, felbft baS 2lnbante erhält bura) einen bewegten

Seitenfag, beffen Sti;ema wie burd; Nachahmung beS erften

in ber Sßerfleincrung gebtlbet fcheint, ein frifcheS Sehen,

welches ihm burch Beibehaltung ber Stimmung beS erften

SheileS etwas Berfümmert werben Wäre. SM Originalität

finb bie Schlüffe ber brei Säge, befonberS ber beS legten

SageS, ebenfo jorigineH ift bie SOßahl ber Tonarten für

biefelben: erfter Sag §molI mit Schtufs in §bur, pieiter

Sag 3IS bur, britter Sag $ tnoll. 2)er brüte eint in feinem

ßbaracter bie ©igenthümlichfeit, ben ^urnor beS fehlenben

Scherjo mit ber Setbenfehaft beS finale. SSefonbereS Sob

ift ber gefchieften, thematifchen 9lrbeit in aßen brei Sägen
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ju fpenben. Ueberau" einigen fid) bie Stimmen ätoangtoS

im mehrfachen ßontrapunfte unb gcftatten baburcb, bie

mannigfaltigfien llmfe^rungen. SDurd) bie getiefte 23e*

nufcung ber $Dcotir>e ber Stiemen, beren 2Iu3beutung bureb,

SBerfleinerung
, gufammenfügung k. erhält ba§ SBerE baS

©epräge eineg ftdb, organifcb enttotcfelt habenben ©anjen.

grifeber glufj, ungeftörter gorfgang toerleibt bem SBerfe

eine ben <görer ergretfenbe unb intereffirenbe ©eroalt,

fo ba§ nach aüe ben genannten ©igenfebaften ber Sompo»
fition ein guter (Srfolg üorber gefagt roerben fann. ©erotfj

roirb mit ber $eit ber ßomponift überall auch noeb größere

Vertiefung ber ©ebanfen unb SBergeiftigung ber 3trbeit er=

reiben, möge er babei aber nie ben ftrömenbett glufj

üerlieren unb in grübelnbeg ©tiUftcben unb reflectirenbeS

betrachten verfallen. ®ie 23er(ag3banblung &at ba3 CUiar«

tett in vorzüglicher Sluefiattung , mit fchönem S)rucfe auf
prächtigem Rapiere ^erfieHen laffen, ba3 fei ibr nebenher

noch jum £obe nachgerühmt. A. Naubert.

Concertaufftiljrungett in £eij>jtg.

grau fiitli Seljmann, bic gefeierte Cpcrnfängerin, geigte fid)

am 11. Qnn. in einem ©oneert im ^rtiftaH^aflaft aud) als Ijod)--

fdjägbore Sieberfäugerin, unb Berl)errlid)te burd) ifjre SSorträgc einen

talcntbegabten ©ompouifteu ber ©cgenwart: §errn Sluguft 23ungeit.

9!ur l'iebcr biefeS 2lutorS ftanben auf itjretn Programm: „Stuf ber

SDiainjer Söriicfe", „Ser üliäufetburm", ,,S3ad)arad)", „Sic Jorelett",

„Sllpcnglüljen", „Sluf ber S31eid)e", „Ser Sanbträger", ,,9JceereS»

tiefen", „Sie Xröfier", „Sic brei Sdjwcffcrn", „SßbilinenS ©djube",

„Sängerin 9?ad)tigaH" u. 21. Qebe biefer 53iecen gab fic diaractc*

riftifdj ftimmungStreu wieber unb gewann burd) it)te oortrefflictje

aSortragsmeifc fid) unb bem Somponiften reid)lid)en SBcifnQ. 31jr

Organ nod) BoUftänbig beb/rrfd)enb
, Bermodjtc fie bie feinften

(J>ianifftmoS wie bie fräftigften gorteftcflen ftctS mit 28ot)lflang

intoniren. ©ernt S3uugcrt barf man ju feinem ©rfolg gratuliren. —
Sem 13. ©ewanbfjau3*Soncert am 12. Januar würbe bie

©f)rc ju Sbeil/ ba& eine fürftlidje ^erfönlid)fett ben Xactftod führte

:

*Prinj SReufe (£>einrid) XXIV.) birigirte feine £molI=©Dmpl)onie,

weldje wir im Borigeu %at)t in einem fjiefigen Xfjeaterconcert Unter-

arm SapeHmeiffer ^aur'S Seitung fennen lernten. 33aS id) ba«

mal? in b. 331. über baS SBcrf fagte, fann id) nad) biefer Stuf=

füfjrung im ©ewanbtjaufe nur betätigen. ©bie, anfpredjenbe Dfelobif

nebft wirffamer §armonif, effeetBode Sffiobulatiou unb ftetS abäquate

d)aractert|"tifd)e Qnftrumentation finb bie rüljmenSroertljen Eigen-

fdjaften biefer Symphonie. Ser Slutor ift gwar non bem gormen»

trjpuS unferer Slaffifer auggegangen, !)at benfelben aber burdjauS

nid)t fcfcematifd) uadigcabmt, fonbern frei nad) feinen Qbeen geftaltet.

Sic GapeUe, fid) it)rcö fjofjen 33erufcS fietS bewufit, lief? ber

©ijmptjouie eine 2luefüf)iung su %t)e\l werben, bie ben Eompomften

gewiß fe&r erfreut f)abni wirb. 3cad) jebem ber bret ®äge erfdioll

benn aud) aüfeitiger SöeifaU unb nad) ©djlufs würbe ber Slutor wieber»

b,olt fjeroorgerufen.

Jiefer Sbenb bot un? aud) wietcr bebeuteube foliftifdje Seiftungen.

Sie Cpcrnfängerin 3rau SHafSf» öom Hamburger Stabttfteater be-

funbete fid) burd) ,,3folbe'6 Siebe^iob" fowie burd) bie an Sbaracter

feljr terfdiiebene Strie ber Sglantine auS „Euri)antf)e" al§ fjocfjfdjäp«

bare bramatifdje ©ärgerin, bic mit SBerftänbnife unb geiftigem 3Jad)*

empfinben bie Situation treu Wieberäugeben wermag. 9taufd)enber

Slpplaug unb §eroorrufe folgten if)ren Sarbietungen.

®er anbete Solift, §err Sammert>irtuo§ §ugo 33 e der aus

granffurt a/3Jf., meldjer al§ SSiolonceKoirtuoä fid) fd)on längft reidje

Sorbccien im Sanbe getiott, wo fie wadjfen, unb aud) bie falten

(Snglänber entjüdt b,at, ift in Seutfdjlanb rütjmtift befannt. 28ir

Seipjiger Ratten ifjit nod) nicfjt gebort, um fo erfreulicher war

unä fein Auftreten. Serfelbc reprobucirte @aints@aen§ ßoncert

SIntotl Op. 33, ein Adiigio unb Allegro oon SBocdjcrini unb eine

üaranteDe oon Popper. ?lüe8 i» l)öd)fter Sotlenbung. 92cbft feiner

perfecten SEedmif unb iicrfläiibnif3iiuügen Sßortragämeifc bat man
nod) ganj befonbci'8 feine wunberfam fdjöne longebung ju bc>

Wunberu. Sie tiefere SJegion gteidjt an Slangfütle öftere bem Drgel=

ton, bie [)B[)eren Octaocn Ijabcn nid)t bag 9iäfelnbe bc? SeHo, fonbern

flingen meid), wie bic lünc ber (S)cige. S3on gauj befonberem 2Sof)l=

flang ift aud) fein 3-lageoIet, baS cbenfaHä me&r an fd)önen ©eigeu=

flang erinnert. £)crrn Sjecfer's* uortreffüctje Sßorträgc würben baf)cr

aud) mit allfeitigom Skifall unb ^croorruf gewürbigt.

lieber grau Stafsfvj bemerfe id) nod), baß biefelbe am fotgenben

?lbenbe im biefigen ©tabtt^eatcr alä „gibelio" gaftirtc unb fid)

ebenfalls bie (Surft beä ^ubtifumS gewann. Selber war id) v>cr»

b,inbcrt, ber SBorfteffung beiwofjncn ju fönneu. J. Sohuoht.

SJcorig JRofentbal gab am 7. Januar im ©aale bc§ alten

®ewanbi)aufe§ ein Sonccrt, in weldjem er burd) feine an'ä gabel-

fjaftc grensenbe Xedjnif bie guljorer Bon Steuern in bie munber*

barfte gauberwclt oerfegte. Qtt feinem „2Btener Sarneöai", nad)

3ob. ©traufj'fdjen J^emen bearbeitet, entfeffelte er ba§ gan^e wilbe

$ecr möglidjer unb faft unmöglich fd)einenber ©d)Wierigfeiten, ein*

gefleibet in ein berüdenbeg fjarmonifcfjeS ©ewanb. ©taunenäwertfje^

(ei-ftete er in bem Vortrag ber fijmptjonifdien (Stuben Bon Stöbert

©djumann, fobann in 53eetboben'ä „Sonata appassionata".

S3eibe SSerfe bracfjte er tedmifd) in ootlgüttig burdjftdjtigcr SSeifc

jur Sarftedung, ofjne aber ibrem poetifdjen ©etjalte big auf ben

Orunb naebäufpüren. §ier wie in einigen anbern ©tüden trat bic

(Srfcfjeinung ftar ju Sage, bnfe 3?ofentt)aI in feiner Srängerfraft

Bor ber §anb bie Scdmif nod) nidjt auäfdjliegiid) al§ «Kittel sum
gweef gelten laffen will. SSelcfjen SBertb, fjat in einem Soncertc

j. 83. bie SBerbatlfjornifirung eine? ber reijenbften SKal^er (Sbopin'ä,

um bic gertigfeit im Xcrjenfpiele ju geigen; wop niijjen bie t)äufigeu,

ganj unbegrünbeten Sempobefdjleunigungen, bie einem Stüde nur

ben tfjm innewo£;nenben fifjaracter nebmen? R.

Corref ponben$en.

Ser 33 1 o d) 'fdjc „DpernBerein" Beranftaltete eine Sluffüfjrung,

in weldjet er jwei ffifjorftürfe feinc§ Sirigenteu, §errn ©corg
SBlod), jum aSottrag bracfjte : ,,S3om ffiaiferfiarf" uiti „Saä
bcgrabeneSieb". Sicfc ©ompofitionen madjten einen erfreulidjeii

©inbrud, fie wiefen biete ©djöntjeiten auf. ®er Slutor weifi für

ben Sb,or wirfungSBoü fd)reibcn, ibm ftefjen crjaracteriftifdje Siine

für ©efammtftimmungen fowol)! wie für einzelne Qüqt eiltet

Stimmung?» ober eineg tonmalerifdjeii ?3ilbe§, unb Biet (ärfiubung,

nament(id) melobifdier Slrt jur SBerfügung. SSenn er fid) bei fünftigen

Slrbeiten bem Sluffe immer neuer 3)£elobiewenbungen weniger über-

laffen unb fid) auf bic Ausbeutung nur einiger tfjcmatifdjcr ®c=

banfen concentriren wollte, fo würbe er nod) SSerttjuoHereS fdjaffen

unb bamit nod) größere SBirfungen crjielen. Slud) bie §egar'fd)e

„§t)mne an bie DJcufif", bic ^ux ituffüfjrung dm, ift eine löblidie

Sompofttion, Bon Biclem 3Botjllaut unb einem auSbrudäooHeu,

anfpredjenben mufifalifdjen Qnbalt. 2113 ©oliften waren bie in

unferem 33erid)tc bereits erwähnten Jrl. 2J!eta ©et)cr unb §err

§errmann Sirdiner, auf;crbem grau Slara 23ctjcr, eine

treffltctje Slltiftin, unb ber mit fd)Bner Stimme begabte 93art)tonift

§err Ban ©wel)f befdjäftigt. — ©in So!o=@efangSconcert fanb

Seitens ber grau ©oa ©riuot bc ©ranbeourt in ber ©ing>

acabemie ftatt. Siefe Sünftlerin ift im 33erliner Soncertleben eine

neue ©rfdjeinung. ©ie befigt eine fdjöne SJce^äo^Sopran^timmc,
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welche nad) ber Siefe wie nad) ber £)öl)e eine erhebliche SluSbcbnung

geftattet. Sie Wittellage unb liefe Hingt ebel, bie §öl)e wirb noc£)

burd) eine ju enge Jonbilbung unb burd) bie ©ewoljnbeit beS Sre-

molirenS beeinträchtigt, meld)' lejjtere gugleid) auf bie 3ntonatiott

manchmal ftörenb entwirft. Sie HuSfpradje mürbe (elbft für eine

geborne Seutfdje als mufierbaft ju begeicfjnctt fein. Safe grau

be (Sranbcourt ben beutfdjen Siebern innerlich, einftmeilen ferner

tiefet als ben frangöfifeben ©efängen, in benen fie Oragic entfaltete,

ift nur natürlid). (Sin weiteres, BertiefteS Stubium, fowobl beS

Ied)nifd)en wie £>öljer-$ünftlerifd)en, wirb bei ber ungroeifelbaften

33egabung ber Same fidjer fdjöne grüd)te ergielen. £err Sictor
ipanSmann, ber in ihrem Soncert mitroirfte, ift ein junger ©eHift

mit einem angenehmen, jebodj ju fleinen unb gu weichen Son.

?cnmentlid) aber rotrb bei feinem Vortrage alles 0thi)tbmifd)=2lccen=

tuirte, 9Jrännlid)e Bermifjt. gaft jeber Zon roirb mit —=d— bargeftellt, rooburd) fein djaracteriftifdjeS
,

fonbern nur

ein allgemeines, empftnbfatneS Schweben in SEönen gutn SluSbrucf

gelangt. Ser talentirte unb aud) bereits norgefdjrittene junge Süuftler

möge Bor Sltlem feinem ©piel bie rhhtljmifdjcn Sl n f a n g § * Siccente

(>~ ftatt «< >-), ba wo fie hingehören, einfügen.

3um SBefchlufj fei mir geftattet, auf bie eigenartigen unb be»

beutenben OperttBorfteflungen, Welche gegenwärtig im firoll'fcben

Sbeater Bon italienifdjen Sängern gegeben werben, fpeciett auf

bie guerft aufgeführte Oper ,,A Santa Lucia" Bon £a§ca, einige

S3licfe gu werfen. Ser ©langpunft biefer ganzen SJorfietlungSrcibe

ift Sri. SB e I lincioni, welche als Sängerin baS ^räbicat „gut"

Bcrbient, als ©djaufpielcrin aber eine ganj auSgejeidjnete Sünftlcrin

ift unb t)inrcif;enbe SSirfungen ergielt. ©S ift ein merfwürbtgeS unb

für ben fünftlertfdjen Sluffctjroung beS mobernen Italiens begeidjnenbeS

fjufammentreffen, bafj , roäbrenb in unferm „2effing=2;beater" grl.

©leonora Sufe ihre munberbare bramatifdjc fiunft entfaltet, gleich*

jeitig auf einer Ejicftgen Opernbühne eine imponirenbe bramatifche

Jhaft bie §örer unb 3ufd)auer cntgücft. 53ei grl. 93elltncioni roirb

baS SJcuftfalifcfje fo Botlftänbig in baS Sdjaufptelerifdje unb Sccla*

matorifd)e bineingegogen, bnfi man ihren ©efang Bergißt unb nur

auSbrucfSooKe SReben gu hören Bermeint. 92un bat eS jwar mit

einer mufifalifdjen Sramatic, be ; welcher man bie SJcufif Berg ißt,

offenbar eine feltfame SSemanbtniß: wenn bie SDtufif Böllig Sprache

wirb, fo ift fie eigentüd) überflüffig, benn bie bloße Sprad)e würbe

bann minbeftcnS eben fo Biel, im ©runbe aber nod) mehr leinen,

ba fie bod) nod) natürlicher unb freier fprid)t als man in Jonen
fpredien fann — in äBahrheit wirb bie ÜDtufif in ber Oper beS*

wegen herbeigerufen, bamit fie an @mpfinbungS*9lu$brucf mehr
unb etwas gang 2lnberc§ leifte, als bie ©pradje gu leiften Ber=

mag — aber bic moberuc ?luffaffung Bon „bramatifdjem" ©efang

erftrebt nun einmal bicfeS üerfd)Wimmenbc unb Berfdjwinbenbe 2luf=

gehen ber StRufif in bie 3Sort< unb ®eberbenbai'fteUung B) ©iebt man
biefen «tanbpunft ju, fo ift grl. Settincioni ba? hödjfte Qbeal ber

©attung, unb eine ber äöemgen, Weldje bag Qki wirflid) erreichen:
bei ben meiften berartigen ®arftcllern uergißt man nid)t, baß man
ÜJiufit — unb gwar unfdjöne, für ben bramatifd)en Qwect Berge»

waltigte SDfufif l)ört. 9Jeben biefer ®ame finb bie Herren Stagno
(£enor) unb ü uria (SSaryton) als »etbienftotle Sänger unb Slcteure

äu nennen. Scr Somponift ber genannten Oper: ^ierantonio
2a§ca, läßt in ©emeinfdjpft mit SKaScagm unb einigen anberen

jungen Operncotupoiiifteu StalienS, red)t beutlid) bic llmwanblung
erfeimen, weldje ber (Seift ber italienischen Oper feit Üerbi'S fester

©ntroiclelung, unb roo£)I jum grofien 1l)t'ü burch biefelbe erfahren

hat. SnS Streben nad) bem ftnnlid) unb mufifalifdj SSohllautenbeit

*) 2(nmei'fung: See ,l>artanJo.'ietang ift inte in epijdjen iiuD tinlDjjifivcuten äecnen
tiv Crcr mit «aUa»e julnifig, ja hier al-jodit erfertertid;; SttioioS, alfo Oicrubt»'

ftimimmflcn fiittj abcv camillatio , t. \\ in fimientew Vortrag a(S liaiitifcnc a»8»
äufiinveit.

'

Xic !)!ct>

ift bemjenigen nad) einbringlicher Siebergabe ber äffeete gewichen.

5)abei befigen bie Italiener aber fo Biel mufifalijcheä Waturgefühl,

bafj fie fid) nid)t Bon ber TOelobie entfernen fonneit. 9citr ift aus
ber wefcntltch angenehmen TOelobie bie d)aracteriftifd)e , unb gan^
bcfonberS bie leibenfd)afttiche geworben. Sarin fdjeint uns bas
^aefenbe unb ©enfationetle ber „Cavalleria" ju liegen, ba& fid) hier

baS 2etbenfd)aftliche in bie TOclobie ergießt, nidjt burd) 3erftörung

berfclben, burd) 2lbgeriffeneS, blofte SlccorbmobuJation, Bereinjelte

äccente u. bergt, fich ju äu&ern tradjtet. ®er ^omponift Bon
„Santa Lucia" hat entfd)ieben Salent, ©rfinbung unb namentlid)

©mpfinbung. ®em großen guge 2KaScagni'S, inhaltlich unb formell,

Bermag er aüerbingS nid)t nachsufommen. Qener erfinbet prägnante

äRelobieen, bie er gu größeren TOufifftüclen auSfpinnt, währenb
bei SaSca bie Themen unb beren StaSfütjrung meift furäathmig

finb; baS Streben, ber (Sinjelheit bcS JejteS gerecht ä" werben,

Wiegt ju weit bor. @leid)wot)l wirb man feine 5Dcufif in je"bem

Sugenblicl gern hören, ba fie ftetS Bon ber oben betriebenen 9lrt:

ftets SKelobie mit effcctBoöem 9XuSbrucIe ift. — lieber ein ähnliches

SBerl, bie im rjieftgen Sönigl. Opernhaufe jur Aufführung
fommenbe Oper ,,93 a j a 3 j i" Bon SeoncaBallo, welche man an
SBirfungSfraft ber „Cavalleria" gleidjftellt, werben wir in einer ber

nädjften SRummern b. SSI. berichten. William Wolf.

©oll)«.
2. Dct. ©S giebt bod) nod) ©laoicrfpieler, bie einem greube

machen! ®aS erfuhren wir geftern älbettb im I. S8ereinS=©oncerte

ber Siebertafel, ju welkem §ecr ^rofeffor gelij ®rehfd)ocf aus
Serlin (SlaBier) unb bie Soncertfängerin grl. gacilie Sloppenburg

aus granffurt a. 2>c. gewonnen waren. §err ^rofeffor Dreijfchocl führte

fid) gleich mit 93eotbooen'S ä bur- Sonate, Ob. 101, weldje aus ber

lejjten 3d)affenSperiobe be? großen 2>ceifterS ftammenb, nidjt nur

Biel grofie Sdjwierigfciten bietet, fonbern aud) ein tiefes fünftlerifdjeS

SBerftänbutß BorauSfegt, recht Bortheilhaft ein. SouiS Sötjler jagt

in biefer Segiehung über biefeS 33erf: „-Ulan muß nod) etwas mehr
als ein guter SlaBierfpieler fein, um bem JBerfe ganj gerecht

werben: baS ©inftubirtfein muß längft oergeffen unb ber Spieler

Bielutehr ein begeifterter 3mprooifator fein, ein mufifalifcher 3)ecla»

mator, beffen ginger nur bie gefjorfamc Bunge feines OeifteS finb".

SSoc atteu Singen befaß neben großer Ied)ntE unb Sidjerheit im
41njd)lage §err ^rofeffor S)ret)fd)ocf jene flafftfchc 3t:tt)e unb Stuf»

faffung, burch bie man allein im Staube ift, bie großen ®;banfeu
eineä SBeethoBen wieberjuge6cu. wetteren Verlaufe bcS (Jo-tcerteS

fpielte §err ®ret)fd)od nod) bie gisbur^öarcarole unb baS SeSbur«
Nocturne Bon Shopin unb geigte fid) aud) hier als ein guter Chopin»

Interpret. 3n ber hierauf folgenben Rhapsodie Hongroise 9er. VI
Bon g. SiSjt, wufjte §err ®rei)fd)od baS »Bu61ifum fo gu begeiftern,

baß ihm Seitens beS gahlreid) erfcfjienenen 3lubitoriumS bie teid)fter

S8eifallSfpeuben ju 2heil würben. ®cr gefeierte ffünftler geigte fich

bafür roieber banfbar burch bie Zugabe beS reigenben SpinnerliebeS

Bon ffiagner=SiSgt. — ^n ber Soncertfängerin grl. ©öcilie floppen*
bürg aus granffurt a. 9Jc. machten wir bie aScfanntfcfjaft einer mit

Bielen SSorgügen ber Stimme unb Schule auSgcrüüeten ?llti]tin,

bie bie Sieber eines Schumann, S3ad), SRcidjarbt, öH)bn, Seßmann,
SrahmS unb §arthan redjt wirfungSooll gu interpretireu oerftanb

unb barum aud) einen Bollen Srfolg errang. SSor alleu Singen
geid)net fid) ihr ®efan.g burch gute äusfprad)e unb innige gm*
pftubung unb 5Öo()llaut auS. Scr JJciinnerchor trug brei Shorlieber

Bor. ®aS erfte: ,,ü8eißt bu nod)'?" Bon ^eterfen ift eine $erle

unter ben ©rgeugniffen ber neuereit OefangSliteratur unb wurbe
mit allen Reinheiten eines guten CSSefchmadeS in buftigfter äBeife

Borgetragen. SaS gwette Sieb: „%m ijeimweg" Bon Sttenhofer ift

bou fd)ö:ter melancholifcher Stimmung. SaS britte Sieb: „Sitein

iSaterlanb" feiert in fräftigen, feurigen unb fd)wungDollen Ülccorben

bie Siebe gum 'beutfdjert SSaterlanb. "2luch biefe ©cfange gelangten
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mit entfprecbenbem 58ortrag zum StuSbrutf. Sie reichen SeifailS»

fpenben beroiefen, bafj baä gaf)Ireid)e Slubitorium Bon ben ©efammt»

leiftungen fjocbbefricbigt imb Boll innigen Sanfes gegen bie Eoncert»

leitung mar.

9. Cct. 1. 5DfufifoereinS»£oncert. SaS erfte SDcufifoereinS-Eßncert

würbe mit ©lud'S lieblicher DuBerture zu ..Spl^enie in ffluliä"

eröffnet. SiefeS liebliche, fiimmungSBoü'c, einfache, claffifche SSerf

rcurbe Bortrefflich gefpielt unb tBirb noch für unabfctjbarc Seiten

eine ftauptzierbe unferer Soncertprogramme bleiben. §ierauf fang

£err Slnton ©ifiermanS auS granffurt a. 21c. bas SKecitatio unb

Slrie be§ gigaro: „MeS ift ruhig" aus „gigaro'S §ocbzeit" Bon

ajIojiQrt mit gutem Erfolg. SBie §err ©ifiermanS im Weiteren S3er»

lauf bcS Soncertes buref) bcn Vortrag ber Sieber Bon Schubert,

Schumann unb 58ral)mS bewies, befigt er tiefe Empftnbung , beut-

lidje Xci'tauSfprache unb eine gutgcfchulte Stimme, ber eS nicht an

Schmelz unb SBoblflang mangelt. Sem fiünfiler mürbe auch für

feine trefflichen Seiftungen ber mohlBcrbiente SBeifaü" zu Zfycü. Qu

bem intereffanteften beS SoncerteS gehören auch bie Sar»

bietungen ber $ ianiftin, grl. |>ebmig Söbel Bon hier, bie mit burd)»

tneg flarcn unb Bericrbem 2lnfd)lag, Boflenbcter Secbnif, hiureifjenber

Sßerse unb burdjgeiftigtcn, lebenbigen Vortrag 33ee!l)oBen'S IV. Eoncert,

©bur, Dp. 58, für Elaoicr unb Drdiefterbegleitung fpielte unb baS

ißublifunt ju großem Skifaff entflammte. Sen Schluß beS SoncerteS

bilbete ©djubcrt'S farbenpräditige, djaracteriftifche Ebur»gr)mphoiiie.

Sa§ Ordjefter hielt fid) unter ber bewährten Seitung beS §errn

^rofeffoi SCte^ Borjüglid).

(Schluß folgt.)

Feuilleton.
Jltrfonalntttörtttjten.

*— * Sie SJiufifalienhanblung Bon S. g. Seebe in fieipjig beging

am 1. Sin. bas 50jät)rigi' Jubiläum ibreS g3eftet)cti§. Sem jetzigen

Inhaber ber girma ©errn ipeinr. S. 3 Seebe, gingen anläßlich bkfeS

SfjrcntogS Bom SSorftanb öeripanbdsfammer unb nomSfatbeberStabt

Seipzig ©ratulationSfcbreiben zu; im 9iamen ber beutfdien äJiufifalien»

hänbler überbradite als SSertreter berfelben £>crr Dr. Bon §afe
©lud» unb ©egensmünfebe.

*—* Ser SBiener §ofopernfänger §err grijj ©ebröbter ift Born

Saifer bou Deftcrreid) sunt Hatnmerfänger ernannt worben.
*— * granceSco b'Slnbrabe tnurbe Bom ^rinj- Segenten Bon

SSarjern burd) SSerleitjung ber golbenen SubwigS^SDcebaiHe für Sunft

unb 28iffenfd)aft ausgezeichnet.
*— * Die Unioerfität Sambribge ha * ß«i Somponiften Saint»

©aenS unb Sirrigo SBoi'to ben Ehtengrab eines SoctorS ber iDiufif

Beritehen. S8on SluSIänbern gät)lt Eambribge bereits bie §errcn

£>ans 9?id)ter, 30 ntf)tm> Snoräf unb SBrud) zu feineu mufifalifdjen

Ehrenboctoren.
*—* Sem SBaljerfönig Q. ©traujj l)at ber ©erzog Bon Soburg.

©otlja zum 3e 'd)en feines befonberen SSohltoolleng bie nm gtiin=

meifjon Sanbe um bcn §als ä u tragenbe ^jerjog Ernft-äliebaille

Berliehen.
*—* 3« bem am 16. Qanuar in ber berliner ^hüfiattnonie

ftattgefunbenen Soncert beä Bhilh«rwnifchen Ebore§ mar baä Quartett

ber neunten Symphonie au§ folgenben Soliften befejt : grau
SDiarie echmibt=Jtöhne, grl. ßäcilie Cloppenburg, jgerr Staifnunb

Bon ^ur^ühlfn, §crr Qofeph Staubigl.
*—* Sie ausgezeichnete Opern» unb Dratorienfängerin grau

SHelita Otto*21lB«leben, Ehrcnmitglieb bcS Sönigl. ^ofttieaterä in

SreSben unb Sehrcrin am ftönigl. (SonferBatorium, ift am 13. Qan.
in golge eines f)eräfd)lag§ plö'glid) aus bem Seben gefdjieben.

*—* 3)a« SBiencr etretchquartett SRofe, befteljenb auä ben

Öerren SSrnolb SHofe, Sluguft ©iebert, Siegmunb S3ad)rich unb
3!einholb Rümmer, giebt in Sresben am 2. gebruar in ©raun's
§oicl ein Eoncert.

*— * Sie Srcsbuer SRadirichten unb anbere 331äiter fchreiben:

&ans b. Süloro befitibet fiel!) tbatfächlid) feit einiger $eit in

ber SJerBenbeilanftalt bou Dr. ©rauef in ^anforn. Er leibet feit

Sahren an heftigen neuralgifchen Äopffdimeräen
,

roeStjalb er fid)

regelmäßig ben ftopf electrifiren lieg. Siefen SOfittel Betfagte nun,

unb ber gefteigerte ®d)merä rief eine 9Irt Bon gieberparojiSmus

hernor. Sa Sbiilolo ohnehin Ijodigrabig neurafthenifd) ift, riethen

bie SIerjte ju einer energifchen Äaltroafferfur, melcher fid) ber sJiaticnt

fofort in ber gemiunten Sluftalt unterzog. Ser bisherige (Erfolg

berfelben ift ein guter, fo bafj man hofft, ba& SBüloro bas achte

philharmoiiiicbc Eomcrt luiebcr fclbjt mirb birigiren tonnen. 3mmer=
hin wirb 33üloro bei feinem jerrütteten 5KerBenjhftem feine Strigeutett-

thätigfeit über furj ober lang ganj einftetlen muffen.
'*—* Sie Sgl. Snpcnmeift'erfteaung in S3ab Elfter mürbe Bom

Sgl. ÜJiimftcrium be§ Tunern §errn SJcuftfbirector granj Sffiolbeit

in Ceipjiig nach uorheriger *$robe übertragen. Söolbert roirfte Bor»

bem als ftäbt. 'Diufitbirector in 3fthBpau, roo er eine SapeHe »on

50 SRaun hatte. Ser Vorgänger in Elfter mar ber toeitbefannte

ffliufifbiiector Eh- SB. bufelbft. Siefen Sommer roirb bie Sur»

Gapeüe ebenfo ftart noch tuie leßteS Sahr fein.
*— * Sie ausge,^eid)nete Opern» unb Sieberfängerin grl. Suife

Schärnad tnurbe Bon Sr. £>obeit bem §eräog Bon Soburg-@otha
5ur fierjogl Säcbf. fiammeifängerin ernannt.

*—* '©err ©eneralintenbant Bon Verfaß in SMünchen, ber fid)

leibenb fühlt, mürbe burd) ein §anbfdireiben bes Jj5rin^3fegerten

auf ein halbe* Qahr beurlaubt. 9Jctt ber interimifti|d)en ©efdjäfts»

füt)rung ift ©err ^effart beauftragt toorben.
*—* Eine ungeiBöhnlidie JJeujahrsüberrafchung erhielt ber in

S8aben»33aben lebenbe Diufifjdiriftfteaer SRidiarb $ohl- SHe man
tneifi, brohte bas Bon Slifolaus Oefterlein in äöien begrünbetc

8fid)atb fflagner= vi)cufeum, m amerifanifdje Jpänbe überzugehen. Sen
Sdiaß bem SSaterlanbe ju bewahren, tyat fid) nun ein SSerein ge»

bilbet, unb biefer hat am 1. Januar SRicbarb $ohl feine SSahl

jum Ehrenpräfibenten überfanbt. S)ie SBabl ift in Slnbetracht ber

ebeln 2,kle bes SSereins unb ber Sjocbherjigfeit feiner ©lieber, bie

ben erften greifen angehören, im hohen ©rabe ehrennolt, bod) tjat

ber ©lanj auch feine Sdiatten. Sie ©efeüfcbaft braucht, um bas

3Jcufeum ä« erwerben unb fortzuführen, 90000 Uftarf. Dticharb Sßot)t

hat ber Sadje 3iicbarb SBagner's fchon zahlreiche Opfer gebracht,

mehr Opfer unb tiefere, als biejenigen, bie ben leibenfd)aftlid)en

iDiufifer nicht periönlich tennen, oieHeicbt ju ermeffen im Stanbe

finb. $of)l mar einer ber erften, bie ben Sebensmerth ber fegt

weltbctjerrfchenben Äuuftridjtung erfannt haben unb £)at für fie ge»

fämpft, als fie nod) tierfolgt unb geächtet war. Stile feine reichen

gät)igfeiten, ja feine gur* 1' 11^ ftellte er in ihren Sienft. fDiit 3ted)t

hat unfere geitfehrift anläfjlid) feines 40jährtgen ®cbriftftellerjubi>

läums, itju einen 8tittcr bc8 ©eiftes in bes SBortes höchfter SBe»

beutung genannt unb Bor SlHem auf feine felbftlofe §ingabe an bie

große Qbee gemiefen. Sluch bie jegige Ehrenpräfibentfdjaft Wirb

ein ©lieb in ber Äette ber Shaten fein, bie $ohl bem ©eifte bes

gjeeifters 9ttdiarb ffiagner jum Opfer bringt — es ift nur ju

wünfehen, bafj Seutfdilanb bcn Sant, ben es feinem großen Son-
biebter fcfaulbet, auch einfetje, unb bafj ein Qeber nach feinem SBermögcu

baju beitrage, bie gesammelten Erinnerungszeichen ju erhalten. (Ss

wirb bieS für *ßof)l bie befte änertenuung fein, bie er fid) iefet, nach

40 fahren unentwegten (gtrebens unb ®ct)affenS wünfeheu tann.

Jteue unb ne»eiu(ittbirte ©per«.

*—* 3m Seipziger ©tabttheater mirb nod) im Saufe biefer

Spielzeit eine neue Oper Bon Ead Schröber „Ser 2l«tet" zum erften

äJial aufgeführt werben.
*—* SBährenb ber SSarftetTung ber Operette „iRanon" im großen

Sbeater in Sltitmerpen brach auf offener S3üt)ne geuer aus, bas balb

gelöfcbt würbe. Srog ber entftanbenen *ßanif würbe SRiemanb

Bericht.
*—* 3n ber Sresbncr Sönigl. §ofoper gelangte 3Jeinholb

SBeder's Oper ,,^raucnlob" zur Aufführung.
* * SIus iKainz melbet man, baß im bortigen etabttheater

„Ser Sib", Iprtfches Srama Bon s$eter Kornelius, unter ftürmifd)em

SBeiJaft in Scene gegangen ift. Saß SreSben bie Aufführung plant,

ift fchon gemelbet.
*—* Sie SreSbner SDcuftffdiuk Beranftaftete in ber eBangelifchen

§of» unb ©ophientirche ein Eonccrt ^um Scften threS ^niftellen»

fonbS, baS auSfchließlich tünftlerifche Seiftungen einer Sinzahl Bon

Sehrern ber Slnftalt bot. ©err Organift ©eift fptelte als EinlcitungS-

nummer eine ©bur^hanffic- Bon 3. S. SBad). SabelloS unb in

Slllem Boüenbet hörte mau zwei ©äße in getragenem, weibeooHcm

ßeitmafee: „Air" in 2lbur Bon Socatelli unb „Adagio religioso"

Bon SEBolfermann, Bon £>errn ÄammcroirtuoS gerb. Södmann gc»

fpielt. SSon ähnlichem Einbrucie mürben zwei bou £>errn Jiammer»

mufiter Xljcobor S81uit;er gebotene SSioltnfoli: „Air" au§ bem Eoncert

Dp. 28 non ©olbmarf unb ,,2lllemanbe" aus ber Suite Op. 166
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Don SRheinberger. SScibe Stüde erfuhren eine feinftnnige unb mufifa-

lifd) treff ltrfjc SBehanblung. ®ie Sönigl. mufifaltfd}e EapeHe mar
ferner ausgezeichnet Bertretcn burd) £errn Jfammermufifer SRittcr

©djmibt, melier ein ,,Andante pastorale" (auä Dp. 98) für Oboe
Bon SRheinberger unb ein „Allemande" für englifcbeS §orn Don äJiojart

mit großem, eblrm Sonc, gcfcbmadBoller Sßhrafhung unb teebnifrf)

Bollfommen ausführte, Einige ©efangSBorträge : Agnus Dei" auS

ber Srönungsmeffe Ben Wojart unb eine §änbel'fd)e Slric mürbe ton
§crrn Dr. 9fid)arb 9Jfüller gefungen.

*—* ®ie Drd)cftcr=SKitgIieber ber 2Siener fmfoper erhielten eine

frohe 9ceiijal)rS»Ueberrafdjung : ES ift ihnen eine Erhöhung ihrer

SSejüge angefünbigt roorben. Eg mürbe bag 'ißrineip aufgeteilt, jene

äKufifcr, bei benen in golge ber Eigenart ber ^nfitumente eine

rafdjeie Slbnügung ber Herfen eintritt, materiell beffer fteüen.
*—* 9!eue mufifalifcbe SBürbe in Englanb. ®a bie englifdien

2J!ufifer mit bem mufifaltfcben ®octor (Dootor of music) rtidit mehr
jufrieben finb, I;ät man fid) entfdiloffen , an ber UniBcrfitiit in

Sambribge bie feit langem abgefdjaffte Sürbc eines „äReifterS ber

ajfufif" (Master of music) ttrieber aufleben ju (offen. Qur 93e»

roerbung um Siefen @rab »erben aud) brauen jugelaffen, bod) muf?

jeber Sanbibat fdion ben ©rab alg „Bachelor" befigen. Sieben

einer münblicben Prüfung über ©egenftiinbe ber tb,eoretifd)en 9Hufif

mirb bie £inreid)ung einer ßantnte für Drdjeftcr, Soli unb ad)t»

ftimmigen E^or geforbert.
*_* grettag Sbenb Derurfad)te im SKailänber ©calatljeater

bie SBieberholung beg bereits ausgepfiffenen SBalletg „SUidjele

©trogoff" einen furchtbaren Scanbai. ®ag Sßublifum e^mang bie

sBeenbiguug ber SBorftellung burd) mafdofen Särm unb Sljätlicfjfeiten

gegen baS Drcbefter. Slud) baS DpernbauS in SDJeffina mar am
Sonntag ber ©djauplag turbulenter ©cenen. SMfjrenb beS zweiten

SlcteS ber Oper „®ie Hugenotten" brangen an 200 ©tubenten in'S

5Et)eater ein unb infeenirten eine lärmenbe 2>emonftration gegen bie

beabfidjtigte Sluffjebung ber llniBerfität TOeffina. ®icfelben erllommen

bic Süfjne, roäbrenb ba§ ^ublifum unb bie ©änger panifartig flohen.

Eg cntftanb fobann ein ,'panbgemengc mit ben herbeigeeilten Sara=

bineri, meldje fd)liefjlid) baS Stjcater nad) Biertelftünbigem Tumulte
räumten.

Öertntf"4)tc0.

*—* Bresben. ®en britten Quartett=Stbenb (33eet6,oBen=St)du§)

ber Herren SRnppolbi, ©rügmacber, grohberg unb SRemmele füllten bie

Säeife Dp. 18 (3er. 3), Dp. 132 unb Dp. 74 aug. ©in jebeS biefer

Quartette zeigt ben Weifter in ,
einer befonberen ©eftalt, ba ein

jebeg ber brei SSerfe als ein dja. icteriftifdjer Vertreter ber brei

leicht auSeinanbcr ju baltenben Sebeng* unb ©djaffengpertoben ju

betrachten ift. ®ag ® bur=iöuartett aug Dp. 18 geigt ung ben jugenb«

lidjen, b,immelanftrebenben , aber bod) nod) an ben überliefernben

gormen flreng fefttjaltenben Somponiftcn in feiner erften gntroiefe^

lunggperiobe. ®en tjeterogenften ©egenfa| ^terg« bilbete bag alg

äroeite SJummer gefpielte S mott-Duartett, eing ber legten, aug«

gereifteften, tieffinnigften, aber eben be§balb bei einmaligem §ören
faum Böütg ju erfaffenben SSermädjtuiffe beä iöeetfjOBen'fdjen ©eniuS.

®ag alg Sdilufjnummer gemät)lte Dp. 74 enblid) offenbarte ben mit
feiner Gnitroidelung fertigen, rein inbibibuett fdjaffenben Sünftler,

ber aug bem unneifieglidjen SSorn eiuer ferngefunben, gigantenfjaften

S)tanne§fraft meife unb ma^BolI fd)öpfte, nad) allen Seiten hin mit

feinen unBergleidjHdien ©aben greube, ©rfrifetjung unb Sabung
fpenbenb. ®er in jeber S3eäiet)ung t)otf)befrtebigenben Sluffütirung

mob,nte alg Vertreter beg Süniglicijen §ofeg ^rtnj Sllbert bei. ®a^
ben aueführenbenSünftlern für ihre mohl einzig baftehenben SJeifiungcn,

bie ju einem feiten einheitlid)en, mahrhaft muftergiltigen gnfemble
oerfchmoläen, reichftcr SBctfatt ju 2heü mürbe, fei fdjliefslid) als

etmaS ©elbftnerfiänblicheg ermähnt.
*—* Sie SfBienet Sritif beftätigt bag Urtheit über 2JJagcagni'§

„Siangau". ,,Slud) ber S3ejud) ber jroeiten Slufführung im SBiener

§ofopernt£)eater", fdjreibt bie „®eutfd)c Qt§.", „hat ung in ber

Ueberäfugung beftärtt, bafj iDfagcagnt in ben „9?an|jau" jmar ein

intereffanteg, fd)on ob feines fünftlerifdjen @rnfteg hod)ad)tenSmertheg

SBerf, aber nichts mefentlid) SieueS geboten h aoe - Slufjer fid)

felbft hat er biegmal roieber unBerfennbar SSerbt
,
©ounob, 2Reqer=

beer (bie £>rjmne im „Propheten") unb bcfonberS ausgiebig Sffiagner

benujt. 3n bem grofjen legten ÖiebeSbuett glaubt man mehrmals
gcrabc^u üohengrin unb @lja ju hören. ®ie höuf'9e Slnmenbung
ber 6hromatif unb ber .ftimreicfje ©ebraud) mehrerer auSbruclSBoHer
SeitmotiBe erhöht nod) ben magnerifirenben ©inbruci Bieler ©teilen.

Db bie Dper bei ung bie ßugfraft beg ,,greunb grt£" erlangen
merbe, (Bon ber „Cavalleria" gar nidjt ju reben), halten mir für

fehr fraglich. ®ä giebt in ben „SRangau" nid)t menige, befonberg

recitatorifche ^arthien, mo bie ÜJiuftf nicht redjt metter fann unb
ber Somponift gerabc, mo er feine Slufgabe am ernfteften genommen,
langroeilig roirb. Sag legt gleichfam ben JobcSfeim in baS (Sanje,

fo glänjenb auch bic tjtcftgc Slufführung ift unb fo padenb bi: Bon
ung herBorgehobenen Sinjelhciten mirfen". ©ünftigerc Urtheile

werben Bon anbercr ©eite gefeint, fo u 21. Bon ber (alten) „^refje",

mrldie berichtet: „©agen mir eg gletd): bie ®arfteHung, ein (jnfemble,

melcheS faum irgenb übertroffen roerben fönnte unb in gleicher SS oll»

fommenheit unferen flaffijd)en Dpern ju münfeben märe, hat mefent»

lid) ben unbeftrittenen Erfolg ber ,,3!angau" in Söien begrünbet".
*—* Ebuarb §anglid'S Urttjeil über bic Dper „SRangau"

bürftc in roeiteren Greifen noch intereffiren. Erfdjreibt: ,,'Uian bat

nid)t mit Unrecht ben „greunb grig" einen ungünftigen Dpernftoff

genannt. ®ie „SRangau" finb eS nod) me()r. Eine bürftige, freub=

lofe, auf ein einziges JOcotio gebaute §anblung cntmidclt fid) hier

in fdinurgeraber Sinie ohne reijootte Epifobeu, ohne intereffante

Nebenfiguren. ®ie übermäßig einfache §anblung mirb, auf üier

?lcte Bertheilt, nur Bon Bier 5ßcrfonen getragen, Bon benen je

jmei unb ä
,lie i genau biefelbc Seibenfd)aft Bertörpern: hiet i>ie

heimliche Siebe, bort ben offenen Ijbafj. gür bie*2iebe beg 3üna,=

lincjg unb beS SKäbcheng befchafft bie OTufif frix fl.'oth berfdiiebene

Sarbentöne, fdjmerlid) für ben §afj sroeier Berftoclter alter Söauern.

Sie unterfchetben fid) in ber Dper thatfäcblid) nur barin, bajj Johann
Biel, 3 ac °b wenig ju fingen hat. ©djabe, bafj ber ®ertbid)tcr eS

iüd)t Berftanb, aus äinei Scebenfiguren, meldjc bie ©anbluug mohl«

thuenb beleben fonnten, gehörigen SSortheil ju jiehen. ®icfeg

Sibretto bietet bem Eomponiften menig fruchtbare ©elegentjeit ju

pfrjehologifcher Snbioibualtfirung nod) auch jur Entfaltung neuer

mufifalifd) retjBoüer SSirfungen. Qtoei big brei Sfummem in ben

„SRangau" beroeifen ein ungefd)trtäcriteg Talent, baneben aber behnt

fid) Unbebeutenbeg unb SangmeiligeS , melben fid) SReminiScenäcn

au§ bem früheren SffiaScagut unb au§ ?5erbi".
*—* ®reSBen. ®a ber ^atronat=S8crcin beg Sönigl. Eonfer-

BatoriumS nod) nidjt in feinen Qklerx befannt genug ift, fo giebt

bie für feine gmecte oeranftaltete fihor^Slufführung am 12. Qnnuar
SBeranlaffung, auf benfelben hinsumeifen. Er be^medt, burd) jätjr»

Iid)e SBeifteuern Bon beliebiger £>öhe, aber nicht unter 10 Wart, ober

burd) einmalige SSeiträge Bon minbeftenS 200 9J?arf, gretftellen am
Sonigl. EonferBatorium für arme, begabte ©djüier grünben.

Slbgefetjen Bon ber eblen 21bfid)t beS Vereins ift hier aud) eine

billige ©elegcnljeit für SJiufiffreunbe gegeben, im zahlreichen Wufif»

unb Stljeater-Slbenben ßutritt gu erlangen, meldjen baS EouferBa=

torium ben Sßatronen bei aüeu Aufführungen Bor Eingelabenen

gerBÖh't- Stnmelbuugen nimmt ber SBorftgenbe, §err t*)raf Dtto

oon SBigthum, wie aud) ber ®trector beg Sönigl. SonfcrBatoriumg

entgegen.

&rittfd)er 3tnjeiger.

§ofmamt, 3°fc^ 6-aftmit. Dp. 15. Deux morceaux,
pour Piano. 3^r. 1 ©djerjo , Wt. 1.50. >Jlr. 2

Mazourka, 3Rf. 1.25. Srellau, QuleS ^ainauer.

SiebenSroürbige unb fein gearbeitete Sabinetftücfe Bon guter

SBirfung.

•— Dp. 16. Deux Mazourkas, pour Piano. 3lx. 1

50if. 1.50. 5Kr. 2 Wt 1.50. Breslau, Sule^ ^ainauer

Eine flimraernbe, flacfernbe Elabiertanämufil, bie jeber roeiteren

Empfehlung nicht bebarf. — SKit ben heften Hoffnungen für bie

3ufunft beS talentbollen Eomponiften fetjen mir feinen fpöteren

l'eiftungeu entgegen. H. Kling.

A uf fttticnng en.

SlH>ot5a, ben 25. SKoBbr. ©efangserein „Siricn". Sünftler«

Soncert unter SKitmirtung Bon grl. ©aal (Spiano), grl. SÄibbed (2llt),

©errn ©ofopernfänger ©ucha (SBariton), §errn Sßtoltu»iituo§ grante,

§erru iüi ufifbirector ©oepfart, fämmtlid) aus SBeimar. SBie ift bed)

bie Erbe fo fd)ön! ©emifd)ter Ehor Bon Sanfen. ©onboltera Ben

Sisit; ©cherjo »cu SRenbeläfohn. (gräuletn ©aal.) Stvie au§ bem

„Sroubabour" Bon SSerbi; ®ie 3ioien Bon Sencho Bon Caffen. (grau»

lein JRtbbed.) Fantasie appassionata Bon SßieujtempS. (Jperr graute.)

Ave Maria Bon ©oepfart; §eut' ift heut' Bon äüeirt^ierl, 9)Jänncr=

chöre; SRachtS Bon ©ommer; Söeid^tsettel Bon ©utheil; Ungebulb Bon

Schubert. (5>trr £>ofoperafänger SBucha.) S5öglein=@tube oon §enfelt;

sBaüobe a. b. „gliegenben §oHänber" Bon SBagner^Siäjt. (grauletn

©aal.) ®a8 3Jia'bchen unb ber ©dmietterling Bon b'Sllbert; ®ommer=
abenb Bon Soffen, (grl. Dtibbed.) SKelobie Bon ©oepfart; SRomanje
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ßon ©»enbfen; SKajurta »on Barjbdi. (fterr granfe.) ©efunben.
(Siditung »on 2Iug. (ärmer.) Stjcluä für Saritonfolo unb ilfänner=
ct)or (9Kanufcript) »on ©oepfart. Slbftbieb ton ber £eimatb (Solo);
äöanberfcbaft (Solo unb Sbor); Sie 3agb (Sbor); Ser erfte Süd
(Solo); Siebeäjubel (Sbor unb Solo). (§err §ofopernfänger Sucba
unb a/fäiinert^or 2lrion.)

©erlitt, bcn 29. Secember. greie mufifalifcbe Bereinigung.
VI. Sortragg-äbcub. Ouintctt Op. 41 (21 bur) für Slabier, Sioline,

Siola, Sioloncell unb Sontrabafj Bon ©cbarf. (Serlin, Stierlag ber

greien mufifalifcben ^Bereinigung.) (Herren Subroig Jjirfcbberg, Sbmunb
§olfebeuer, Otto Oberbotjer, ^bilipp 9totb unb 3ofef Slam.) Süier

Sieber für 9Jfesso»©epran mit Slaoietbegleitung: a) ©rün ift ber

Tannenbaum
;
b)Senesia; c) Sa« atteSteb; d) Siebftabt (panbfcbnften)

»ou Sud. (Fräulein Slnna Srippenbacb.) groei Slabierfiüde au« Sur
unb ÜJhll, 9h. 7. @cber$o; 3h. 8. %n ber ©eifterftunbe (Seipjig,

©ebrüber .§ug) »on Obermeiser. (Jperr Otto Obermeiser.) 2lrie ati«

ber Oper 3rmela: Sie ®onne pebt am §immel8jelt »on 9feumann;
3cb glaube, in alten Sagen (§anbfcbi'ifteu) »on §anbtoerg. (gräulein
9hfa ^agbelli.) Srei üieber für Sarbton mit Klosterbegleitung:

O fülle bie« «erlangen Op. 11, 9t r. 4; Ser UiadjiCogel fang'Op. 11,

9h'. 3; SBidft Su mein fein, Dp. 11, 9h. 6 («erlin, ©cbleftnger)
»on SSanbelt. (£>err Smil ©eberin.) ©cb»ebHcbe Sause für Sioline
unb Slabier, Dp 63 (Serlin, Simrod) »on Srueb. (£err unb grau
£olfebeuer.) günf Sieber für ©optan mit Slaoierbeglettung : £>ilbgunb
(«erlin, @Ia«) »on Smilie »on Solln; fersen« grübling, Dp. 25,
9fr. 2 (3Jiagbe6urg, £einricb«bofen) »on ©cbaper; Sem Sinb $ur
9fad)t, Cp. 9, 9!r. 5. (Berlin, ©uurod) »on ©ä)mibt; ©teme mit
ben golbeneu jüßeben, Op. 6 9h. 1; §ortefr bu niebt ein ferne«

Stingen, Op. 7, 9fr. 4 (Seipjig, Siegel) »on Umlauft, (gräulein
Smilte »on Solln an« $>alle. (Sonceripgel »on Suliu« Slütbner.)

fötemen, ben 8. 9fo»br. Sammermufif Sromberger=@falt£fo.
II. Soncert. ©treicbqaartett, Op. 27 »on ©neg. ©onate für fmic
forte unb Sioloncell, Op. 58, S bur »on 9Jfenbel«fobn. Streichquartett,

Op. 18, 9fr. 6, SB bur »on SSeetboöen. (Streichquartett: bie Herren
Soncertmeifter @. Stalitjf», Soncertmeifter §. Süfterbebn, ©rofjb.
Olbenburg. Sammermuftfu« ; 31. Siome, §ngo Seder, ®rofsber;ogl.
Sab. Sammerbirtuo«. Sianoforte : §err S. Sromberger.) (Soncert*
flüger, Slütbner.)

2>«Öl>ttt, ben 30. Secember. II. ffiammermuftt«2lbenb, gegeben
»on si)iargarete Stern, §enri »JJetrt unb Slrtbur Stenj unter '>JJfit*

roirfung ber Ägl. Sammermuftfer §erren Srnft ü'ilbelm unb Osroalb
9Jfa». Xrto für '^ianoforte, SBtoline unb «iolonceüs, Op. 49, ®moll
»on SKentelsfobn. Quartett für 'ßiauofortc

, Violine, «ratfebe unb
aSioIoiicello, Op. 16, Säbur »on S3eetbo»en. 'Xrio für ^ianoforte,
SBtoline unb SBalbborn. Op. 40, gSbur »on S8rabm8. (Soucertflügel;
«liitbncr.) — 2)er III. Äantmermufif=Slbenb finbet am 10 gebruar
1893 ftatt; jur äuffübrung gelangen: Srio % bur »on ©rbumami;
Senate für SJioltne unb fiianoforte, Snioll »on SSeetboben; Srio
©moll »on Sronfart.

Uültt, bcn 26. Secember. Siebertrans. 38. SßeibnacbtS*<Soncert.
SJfitrotrt'enbe: grau grieba §oed=l'ecbner, Soncertfängerin au« Sari«»
rube (Sopran), gd. Kberefe ©eil Violine); §err Dr. Otto 9teitjel

(Stautet); §evr ©tauff (Orgel); §err @. SBöder (Jparfe); §err
(Sm. SJtüller ((Englifcb povn) fämmtlicb »on liier. Sie Sapclle be«

güfilier»3fegiment« „gürft Sari änton »on §obeusoHern" — §oben*
äoaern'fcbe« 9fr. 40 — (Äönigl. 9Jfufif«®irigent 2ltb. SSeutban); 35er

Sbor be« Seiner Siebertranje« (155 Sänger). Sirigent: 9Jfuftf»

Strector S. jpirfeb. flanbfennung, Sl;or mit S8ariton»Solo, Orc^efter
unb Orgel »on ©rieg. (S8ariton=Solo : §err Sari 9i oft, Orgel: §err
*p. Stauff) II. unb III. Sag au« bem 25 motl=(£oncert für Sla»ier
unb Drdbefter »on 9J(osart. (§err Dr. Otto 9feigel.) 8fecitati»:

„SBilltommen legt" unb Sirie: „Selcbe Labung für bie Sinne!" au«:
„Sie SabreSjeiten" »on §aöbn. (grau §oed»üecbner.) 9facbtgefaug
im SBalbe, Sbor mit Jpörnerbegleitung »on Scbubert. 3foman'se für
bie Sioltne mit Orcbefter>SBegleitung »on £Brucf/. (grl. Sberefe Seil.)

Eobtenbolt, Sbor »on §egar. Dn»erture su „ÜÄignon" »on Sboma«'.
SBiclin=SBortrag

: ©onboliera »on 3fie«; 9Jfajurta »on SBietuaroSfr/.

(grl. 2berefe_@eil.) 58olt«lieber: ©cbb'n' 3iotbtraut, für iüiannercbor
unb Senor»ieolo; ®er §trt, für SWönnerdjor, Sariton^SoIo, @nglifc6
§orn unb §arfe, Sanbmänneben, für 9Jfännercbor unb ©opran=Solo,
bearbeitet »on Sari §irfrb. (Soli: grau §oed=Serbner, §err »an
SBrucf unb Jperr S. Soft.) StaBter-StSortrag : aujforberung sum Sanft
»on 3Beber»£auftg. (£>err Dr. 9feigel.) Sieber am ElaSier: 2Bie
tpunberfam ift bie« SSerlorengebn! »on S. ^trfrb; SBinterlteb »on Sog;
üRein Siebfter, »on Ärug-SBalbfee. (grau ^oed-Secbner.) Stüde au«
£anbetnerfit«leben, SEonbilber für SKännerftimmen, Orcb,efier unb Orgel
»on S. §irfd).

Sci^ifl, ben 14. 3ju. 9Jfotette in ber £botrw8fir$e. fpfatm
117: „i'obet ben §errn" für 4ftimnügen Sfjor »on SBeder. IjSfalm 114

„Sa 3«rael an« Sgppten jog", 8ftimmige 99fotette in 5 Sä^en »on
SRicbter. — 15. 3anuar. Sircbenmuftt in'ber £b"ma«tircbe. „Credo"
au« ber 3nftrumentalmeffe »on Hauptmann.

&&bau, bcn 13. 9fo»ember. Sluffübrung geiftlicber 2Jfufit.

grau Sretfcbmar (Sopranfolo); §err giebler au« ©iJrlig (öariton»
folo); §err Organift Sboma« (Orgel). Soncert^bantafte Smoll für
Orgel »on Söpfer. Ser erfte Ufalm »on Stibrecbt. „Oott fei mir
gnabig", Srie au« „Paulus" »on ÜJfenbelSfebn. ßroet Stüde für
Orgel: Sßiftou; abenbfriebe »on 9fbeinberger. 3t»ci Sieber für Sopran;
©itten »on Seetboben; „Sei bu mit mit" »on Söriug. 3»ei Sbor*
gefänge: Unfer Sßater, »o.t Sergmann; Sie Sonne fdjteb, si»ei=, brei*

unb »ierftimmige« Sbenblieb »on gering. 3roei ©efauge für Sariton;
„®otl t* auf SJfamre'« grnebtgcfilb", 3lrie an« „3ofua" üon§änbel;
„Sei ftitt", »on Sfaff. „So'becb, ber Gimmel über ber Erbe ift",

au« *Pfalm 103, »on 3feintbaler. Sbvomatifrbe !Pbatttafie jür Orgel
»on <&. 2b>le-

«tiagöctmrg, ben 18. 9fo»ember. 8teber*9tbenb »on Slnna unb
Sugen ©ilbacb. Segleitung: §err Siofor Seigel. Suette: Siebe«,

bpmne »on 9faubert; Sn Sami »on Sb'tte: ,,9fecb abnt man taum
ber Sonne Siebt" »on Sb'ree. 3 Sieber unb Sallaben für Sariton:
Sie Ubr; Srltönig »on 2ei»e; Aufträge »on Scbumann. 4 Sieber

für Sopran: „Dfeine Sieber meine Sänger" »on S. 'JJt. ». iöeber; „Sie
Siebe bat gelogen" »on Scbubert; Sie jroei fiönigSfinber ; ^btQi« unb
bie aifutter (2 alte SoIt«»eifen) bcarb. »on Sfetmaun. 5 Sieber 3ung
Serner'8 au« Sictor ». Steffel'« „Srompeter »on ©äftingen'': „211«

icb jum elften 2Ral Sieb fab" ;
„Sinbbuftig bält bie üJt'aiennacbt"

;

,.2lm roilben Slippenftranbe"
;
„§eU febmetternb fingt bie Seiche; „Sie

3iaben unb bie Sereben" »on Srüdler. 4 Sieber für ©opran:
Sa« Staut Sergeffenbeit! »on §ilbacb; 9Jfai! »on Srepfd)od; Siel
Sränme »on ©inbing; Sag' mir, trer einft bie Ubren erfunb, »on
Umlauft. 3 Suette: ,,®afj Su mieb lieb batt'ft" »on §einric68;
„Ser lehrte Sucb fingen?" »on ^ilbacb ; Sie Sperlinge »on §ilbacb.

(Slütbner, Soncert^glügel.)

a»httt«()eim, ben 27. Secember. SSßeibnacbtg^Orgel-SSortrag
»on ä. Jpänlein, unter 9Jfitmirtung be« §errn ^ofmufttu« äuguft
Oeerbed (Oboe), foroie be« Serein« für claffifebe fiircbenmufif. Säm'mt«
liebe 9fummern ftub 2Bei(;nacbt«-Sompofttionen. Sboral: „Som §tmmel
boeb ba fomm' icb ber", für Sbor a oapella. 3 Orgel=gigurationen
über ben gleicben ©beral »on Sacb. ^eft-^rälubium

,
Op. 63 »on

gind. Andante pastorale für Oboe, Op. 98 »on Mbeinberger. Sier
altbeutfrbe Söeibnacbtelieber für Sbor a capella, herausgegeben »on
S. 9hebel: „Sem neugebor'uen Sinbetein"; „3n Setblebetn ein Sinbe»
lein; (Ueberlde), £>utenfdjatmei, Sanon für Orgel „Senn bie §irten
lobten febre"; „®« ift ein 8fo«' entfprungen" »on ^rätoriu«. Son«
cert-*pbantafie paftorale, Op. 64 »on Sur.'

a>iül)lr)anfcJt i. ben l-<. Oct. I. Soncert ber 3feffonrce.

Sirection: $err 9JfufitDirector 3obn SDioeüer. ©oliften: gräulein
äbele 2l«mann, Soncertfängerin aus Serlin; gräulein Sflceta SBaltber,

^ianiftin au« Seipjig. Du»erture „Sönig Stepban" Op. 117 »on
Seetboeen. 2Irie au« „Samfon unb Salila" »on ©aint^Saeu«.
Sla»ter»Soncert SlmoH »on Scbumann. Sorfpiel su „Sarftfal" »on
SBagner. *Prelube »on Sbopin. Sbaracterftüd »on 9Jienbel«fobn unb
Sarantetle »on 9Jf o«ätotc«fi für $iatio. Sieber: Qmmer leiier roirb

mein ©cbliimmer ; Ser Sanbträger »on Sungert. ©tänbrben Op. 106
»on Srabm«. — 22. «Koobr. IL Soncert ber Dfeffource. Strection

:

§err SJfufttbirector 3obn älfüller. ©oliften: grl. Sbbia SDfüller, Son-
certfängerin^ au« Serlin; §err Sorneliu« grante, Siolinßirtuo« au«
SBeimar. ©bmpbonie §moll »on ©dmbert. 9iecitati» unb Slrie ber

©ufanna au« „gigaro'S §ocbjeit" »on SDZojart. Fantasie-appassionata
für Sioline »on Steurtemp«. 9fo»eletten für ©treieborebefter »on
©abe. 3fomanse für Sioline »on ©oenbfen. äRajurfa für Sioline
»on 3ar5i(Jt. 3 Sieber für ©opran: Sraumbilb, bort ©iebberg; Sieber

Scbag, fei rcieber gut mir, »on 9fobert grans; Sie gfaebttgall »on
aibieff.

9tüvni>etQ, ben 16. 9fo»ember. fp6,ilbarmomfc6er Serein. günfte«
Soncert unter 9Jfitrotrtung be« Seßobirtuofen §errn ißrofeffor 3uliu«
Älengel au« Seipsig. Söinberftetn'fcbc« Ordbefter unter Seitung be«

Sapellmeifter« §errn §an« Sinberftein. ©pmpbonie 9fr. 3. Op. 56
(febotttfebe) in Sl mott »on g. TOenbetSfobn. Soncert 9fr. 3 Dp. 18
in S für Sioloncell mit Orcbefter »on Sb. Sa»iboff. (§err $rof.
Stengel.) ©onnenuntergang, fpmpbonifcbeä @timmuug«bilb »on Silber!

©orter. (Unter Seitung be« Somponiften.) ©oloftüde für Sioloncell:
Air »on 3. @. Saeb; Scene pittoresque »on 3- ÜJfaffenet; Eatan»
teile »on SH. «Piattt. (§err $rof. Siengel.) Ouberture „Eannbäufer"
»on 8ficbarb Sagner. (glügel: Suliu« Slütbner.)

2öicu, ben 23. 9fo»br. ©aal Söfenborfer. Soncert be« Sioloniften
Sari SSBeble unter 9Jhtrcirfung ber Soncertfängerin grl. Sroni«Iarca
SBoläta unb be« §errn gerbinanb 5ott (Slaoierbegleitung). Sioltn*
Soncert S bur, Op. 87 »on Saffen. (S. SBeble.) Slu bie SKuftf bon
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Säubert; Unter SRofert bou ©rieg; am Ufer bes giuffeä, bort Senfett

(grl. Scilla.) 9ioman$e Sbur bon 93eet6oben. (<Sarl_98e&le.) 34
liebe btcfj, bou ßisjt; Silage »ort ©boizdf; SSergebli^e« ata'ubcben boii

SBra^ni«. (fjrl. iüolfa.) Vieille, Chanson bon ©auret; Aubade

rnauresque; Sarcaroüe (neu) bou Sefef; Sielantfl, »ort 28ieniarc8fi.

(<£. Sebte.)

5ß>iCÖt»a»cn, ben 19. 9cobetnber. äSereiu ter fiiinftler unb

Sunftfreunfce. II. ijjaubtberfammlung. 3Kit»irfeitbe: §err Soncert*

fanger Siaimunb bon 3ur-lii ütjtcn au? Sellin, §err fiammerbirtuo«

£mgc «eder aus gronffurt a. Tl. (Sello), §err £mn§ ©einübt au«

9ttga (Slabicr). ©onate für filabier unb 33ioiottcetfo, Sbur, Ob. 58

nort DientcISfofct. 3uttg ®ietricb (ikllabe bon ®abn) bon §enfd)el.

®ebid)te bon Smanuel (Settel: 3) er Änabe mit tcm SBunberborn ; 3)et

s|iage; ©er £nbalgo bon ©cr/unianu. ©arabaube bon S3ad). Anbaute

bon Siarbint. Perpetuum mobile bon girjenbagen. lieber: Sarum
oon SLitfiaiforoäf»; Mtorale — (ältfratnöfifcb) ;

Saugt bon £ofti;

Sßogellebre bon öebniibt. (Gonccrtflügel, SJecbftetn.)

SSintevttfUV , ben 2. 3cobcmber. Safino. I. Abonnement«"

Soncert beS lOfuftHSoUegiuniä unter SRitlbirfimg ber grau Dr.

©punfler, Soi'cenfängeri'n (©obrem) au? Sern, beS §erru §ugo

Clavier-Unterrichtswerke
herausgegeben, bearbeitet, mit Fingersatz- und Vortragszeichen

versehen von

Josef Dachs
Professor am Wiener Conservatorium.

Soeben erschienen

:

Charles Mayer
Op. Iii'. 10 ausgewählte Studien zur höheren Ausbildung

netto M. 1.50.

Op. 168. Neue Schule der Geläufigkeit. 30 ausgewählte

Etüden. 3 Hefte a netto M. 1.—

.

Früher erschienen

:

J. N. Hummel
Op. 125. 12 ausgew. Etüden, als Vorbildung zur Bewältigung

der technischen Schwierigkeiten unserer Classiker netto

M. 2.—.

J. N. Kessler
Op. 100. 20 ausgew. Etüden zur Vollendung bereits ge-

bildeter Clavierspieler. 3 Hefte ii netto M. 2.—.

Verlag der am Wiener Conservatorium und an vielen

Musiklehranstalten des In- und Auslandes eingeführten Clavier-

unterrichtswerfce von Bertini, Czerny, Hans Schmitt und
Anderen.

Hans Schmitt, Lehrplan für die ersten Jahre des
(Jlavieruuterrichts, neu bearbeitet von Prof. Wilh. Rauch.
netto 40 Pf.

Cataloge über die in meinem Verlage erschienenen Unter-
richtswerke gratis und franco.

Ludwig DoMillger (Bernhard Herrmansky),
Musikalienhandlung Wien I., Dorotheergasse ] 6.

SSecter, ©rofjb. Sab. Äammetbtrtuo« (•JJiolcnceüo) au« granffmt a. ä){.

unb bes berftüitten ©tabtorebcfters. ©irection: $err (£. SDcutr,inger-

SvmibbiMiie in SmoU bou SBeetboben. Slvie: „9Sentt ber geinb ift

berjagt", aus ber Ober „Sie §od)länber" bou §olftcin. Soncert für

SBiolonceüo unb Ordjeftcr bou §abbu. Äomm', nur »anbellt äiifemunen

bou CEorneliusS; Dors , mon enfant bou Sagner; ©cm gilt'S ? bon

'JSapft, Sieber für eobran. ©ouate bon SBoccberim; 'Xarantello bon

Popper für 9$ioloucclio. öuberture „9tebc8bierre bon Sitolff.

2öür}tutrß, ben 17. ©cccinber. Siebertafel. Sonceit unter

äKttroirEung beS Jpcrrrt sPcrribarb ©tabenbagen. Süfännerdjöre: Diadjt

bon ©djktterer; ©djb'tt 3tol)traut bon Sscit. Slabierftücfe: 9iocturue

in StStuoÜ; Stube in Slstur; ©ct/eqo in Eismott bon Sbcpilt.

(§err SBernljarb ©tabetibagen.) iöfäinteicbor : Scblafroanbcl bon Jpegar.

Slabierftücfe: Stbapfebie in (Smoll; 3utenneä',o in SIsVur bon 23vaf)tn«;

©djerje in Siuoll bon SKeubetJfobn. ®emi]'cr/te Sbb'rc: 3)ie heiligen

Orte, bou -JJiaier; O Xlfätcfeen , o fontm, bou Sfeiueefe; 3ige«nevlieb

bon Sterling. Slabierftücfe: 3folben8 $>iebe«tob bou SBagncivSiSU;

9tbapfotie bou Si«',t. 'Dtännercbor aus ,,Oebibu8" bon aJieiitcttfcfcn.

(Slabterbegleitung : §err (Sljäffer.)

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Zur Completirung unseres Lagers suchen wir

noch eine Anzahl älterer Bände, sowie auch

einzelne Nummern unserer

Neuen Zeitschrift für Musik
zu erwerben, u. a. Jahrgang 1869 und 1870.

Gen. Offerten mit Preisangabe an

C. F. Kahnt Nachfolger

Leipzig.
Qpl»uberth's Musikalisches
Öv/Ü Conversations-Lexikon.

Jt2f In über 100 000 Exempl. yerbreitet. -se.
11. Auflage, rev. von Professor E. Breslaur. Eleg. geb. 6 Mk.

Verlag von .1. Schul» erth & Co., Iieipzig.

11. Auerbach Nacht*.

Musikalienhandlung & Leihanstalt

Bieumarkt 32. Leipzig Neumarkt 82.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantestcii

Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Fr. Liszt.
Technische Studien für Pianoforte.

12 Hefte ä MX.—. (Heft Ä. Doppelheft M. <">.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien

des Tn- und Auslandes eingeführt.

Verlag von ,1. Schultert Ii & Oo.. Leipzig.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke
i

welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3 Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester
r
Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie in

Gdur. Partitur M. 15.— n. Orchester-Stimmen
M. 25.— n.

drrützmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-
ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen

M. 10—.
Liszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",

aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus

dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

JLiszt, Fr., Ouvertüre zu dem Oratorium „Die
heilige Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-

Stimmen M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Metzdorff, R., Op. 17. Symphonie Fmoll.
titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30/

Jubel-Ou verture. C.

Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Op. 40. Symphonie Nr. 1

13.50. n. Orchester-Stimmen

Ran", J., Op. 103,

Par-

n.

Par-

titur M. 6.— n.

Rubiiistein , A.

.

(Fdur). Partitur M."

M. 19.50. n.

Schumann, R., Op. 74. SpanischesLieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.
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Bei F". E.C Leuckart in Leipzig erschien

soeben

:

Sieben Ciavierstücke
(Praeludium; Capriccio; Notturno; Impromptu; Legende;

Scherzo; Albumblatt)

von

Robert Kahn.
0p. 18 In einem Hefte. M. 5.

Früher erschien:

Robert Kahn, Op. 11. Sechs Ciavierstücke.

2 Hefte ä M. 2.50.

Hieraus einzeln:

Nr. 1. Eleg-ie. Nr. 5. Capriccio a M. l.öO.

Sopranistin

empfiehlt sich den geehrten Concertdirectioiien mit

reichem, festem Repertoire für Oratorium und Lied.

Vorzügliche Empfehlungen und Kritiken.

Dresden-A., Struvestrasse 23, II.

Concei^tvertretung Herrn. Wölfl".



Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaisers Geburtstag
am 27. Januar 1898.

Kellner, Ed.,
Hohenzollernlied.

Holienzollern, deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Für einstimmigen Männerckor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Mein Singstimmen M. — .60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. — .15

Schmidt W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!
Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für gemischten Chor.

Partitur AI. — .20, jede einzelne Stimme M. —.15.

b. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme iL — .15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hai»

und Out!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszusr M. 2.— . Rincstiinmo je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Cojiie.

NU. Dan Werk ist auch ohne alle Begleitung aunfUJirbat;

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, L e i p z i g.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianof'orte-Fabrik

Barmeil. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Piaiiinos.

Vorzügliches, haltbares

ausserordentlich gut zu beschreiben u. zu radieren, läuft nicht ati-

la Qualität in allen Liniaturen ä BueliM. 1 .— , Ries M. 18.—

II. Qualität in allen Liniaturen a Buch M —.90, Ries M 16.50.

Herr Louis Pageis schreibt über obiges Notenpapier

:

..Schicken Sie mir wieder von Ihrem wirklich ganz vor-
züglichen Notenpapier. Ich habe schon von X. J. Z. Noten-
papier bezogen, aber niemals hat mir das Papier s» gut gefallen,

wie das Ihrige."

Louis Oertel, Hannover.
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Concert-Oniertnre
componirt

für die philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahn- 181,~>)

imvoriifFoiitliclitcs nachg

Herausgegeben

St iles iV<»-i.

Friedrich Grützmacher.
Orchester- Partitur M. Ü.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Dieses Werk ist bereits in Berlin, Jena, Leipzig, London,

New Yorku. v. a. Städten mit grösstem Beifall gespielt wurden.

Die Partitur versende, bereitwilligst zur Ansicht.

Leipzig. Verla,»' von ('. F. Kaimt Jadifoljrer.
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Wertlivollsto Lelirbücher für Yioliiispieler.

Xcuc praktische Klementar- Violin- Schule von
Richard Scholz-. Preis netto M. 2,.!>". Gediegenste, aus-
führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des Laienspiels für Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2,— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

l>ie Violintechnik in ihrem ganzen l"infanj»e
nebst System der Fingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis
brosch.'M. •>.—. gebd. M. 2,50.

\eucr Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-
terungen versehen v. F.. Heim. Pr. broseh.M. l,2ö. geb. M. 1,5(1.

Leichte melodische TOtüden für Violine von
W . Schambach. Preis M. 1,—

.

IMe \ ort ragskuitst in der Jlnsik mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages von Richard Scholz.
Brosch. M. 1, •-»"», geb. V.. 1,ÖU.

l'iiiversalstndien für die Violine. Etüden in

allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge
von Josef Venz). Preis nur II. l.">o

Yerlao- von Louis Oertel, II;iiino v e r.
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*-V i su i < > fV >f to t't » l>r-iIin ntei»

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Könisyl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Finna.

Königliches Conservatoriiim der Musik zn Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 5. April, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht _ er-

streckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre , Piauoforte (auch auf der Janko-Claviatur)
,

Orgel, Violine,

Viola, Violoncell. Contnihass, Flöte, Oboe, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo-, Ensemble-,

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehr-

methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische

Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herren : Professor F. Hermann,

Professor Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Th. Coccius,

Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Dr. S. Jadassolm, L. Grill, F. Reitling,

.1. Weidenbach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscber, H. Klesse, A. Reckendorf,

.1. Klengel, R. Rolland, 0. Schwabe, W. Barge, G. Hinke, F. Gumpert, F. Weinscheuk, R. Müller,

P. Oiiasdorf, Capellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch , P. Homeyer, Organist für die

Gewandhaus-Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, G. Schreck, 0. Bering, F. Freitag, Musikdirector G. Ewald,

A. Prof't, Kegisseur am Stadttheater, Fräulein A. Götze, Herrn Concertmeister A. Hilf.

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Januar 1893.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

I Cäcilie Kloppenburg
i Lieder- und Oratoriensängerin j>

) Alt mid Mezzosopran |

|
Frankfurt a. M., Niederau 46, ^«

j|

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

i lii der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse Ö, III.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Laiigewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibniens

-- umfassenden. Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig 1 Uni Ilfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

3) r ucf Du» W. ftrei))iiui in üeip^ig.
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ben 25. 3amiar 1893.

Sßödientlid) 1 Stummer.— s$rei§ ftalbjäfjrlicfj

5 3Hf., bei Sreujbanbfenbung 6 SDtf. ($eutfd)-

laub unb Defferreicf,), refB. 6 Wt. 25 «ßf.

(Stuälanb). gür TOttglteber bc« 3lHg. Scutfcf).

SDtufifoereinä gelten ermäßigte greife. —
gnfertionägcbübjen bie <ßctttgetle 25 iß f.

— 9? eu c

Abonnement nefjmcn alte ^oftäniter, 93 u d)=

3Jtufifatien= unb Stunftljanblungcn an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mufj aber bie 33eftething

erneuert roerbeu.

(Begrünbet 1834 oon Robert Schümann.)

Verantwortlicher 9tebacteur: Dr. JJttttl Simon. Verlag von C. f. £al)ttt ttadjfolger in ffetpjtg.

Stürnbergerftrafje 9tr. 27, grfe ber Sünigftrafse.

£i»gener & £o. in Sonbon.

28. ^eflet & in @ f - Petersburg.

$e6et0ner & gSofff in SBarfcfjau.

#e8r. ^ug in güridj, SBafel unb Strasburg.

4.

5ecf)Säig|lfr Jahrgang.

(8an!> 89.)

^egflfarbt'fdje Söuctjt). in Stmfterbom.

$. #<$ftfer & üorabi in ^tlabetpfjia.

ilC6er< 3. $u(maittt in SBien.

#. gtetfler & go. in Stendorf.

3«»)a«: ®a§ ^artiturenftubtum. einige Slnbeutungen für junge SOtuftFer Bon @mil ffrau[e. (©djtujj.) — Stjeoric: griebrid) «Werten,

§armonifd)e SPIangbilburtg nettfj bem ©runbaecorb gebiibet unb erflärt. SBefprodjen Bon 2t. 5taubert. — ©oncertaupfjrungcu

in Setyjig. — Sorre^onbenjen: ©otfja (©djlufe), ©ras, SBteSbaben. — geutltetou: Sßerfonalnadjridjien, Steue unb neu«

einftubirte Opern, SkrmifdjteS, Äriti(c£)er Stnjeiger, Stuptjrungen. — St n j e t g e n.

Das J)arttton|luMum.

Sinige Slnbeutungen für junge 2Jt u f i E e

r

Bon Emil Krause.

(Sdjtujj.)

IV.

(Sntwicflung ber 3nfttumcntation ber Äammermuftf für
23Ia$inftrumcntc altein.

®er ©djßpfer biefer Äunftgattung tft Stojart. —
Dblüo^l fdjon bor ihm Rapfen berartige Sßerfc getrieben
hatte, ioirb boct) Sdiojart als ber eigentliche ©rünber an=
gefeben, ba er btefen SBerien eine geluiffe ©elbftftänbigteit

berlieb.

SKojart l;at fogenannte £afelmufif, fect)3= unb ad)t=

ftimmige ©erenaben 2c. getrieben, beren inftrumentale
SRittel: jroei Klarinetten

, stoet §obocn, pet gagotte unb
Sinei ferner tuaren. — Von ben aetttftimmigen Serenaben
finb bie in Esbur unb Smoll bie ^erüorragenbften, aufeer»

bem ein 21bagio in Vbur mit Vaffetfjörncrn. Kr l>atte,

roie roir feben bei ber Drd;c[termufif gefagt, eine befonbere

Vorliebe für biefeS gule^t genannte Snfirument, beffen

bunfle Klangfarbe einen bortrefflichen Älang = Unterfd^teb
gegen bie gelleren Snftrumente bringt. ®ie Qnftrumentation
in biefen Jöerfen ift eine ben Söeen ber Äammermufti
felbftftänbig entfprecl;cnbe. 3)te große 13 ftimmige ©erenabc
in Vbur, bei ber ÜJtojart and; bie Vaffetbßrncr aninenbet,

gehört jebod} jur Ora)eftermuftt. ©o intereffant aucl) tiefe

Sßerte für Slaginftrumente attein finb, nrirft boa) bie

Snftrumcntatton auf bie Sauer ermübenb, in golge ber
bielen gehaltenen Zöm unb anberntbeiB in golge ber
©a)re>erfälligfett anbauernb raüiber ^affagen. Stur in ab=

lDedj§lungsreicber Serroenbung mit ben ©treidnnfirumenten
erioectt ber Älang mit SlaSinftrumentcn bauernb 3nter=

effe. ©er £onfe|er roenbet bei feinen SBerfen für 33la§=

inftrumente bie gißte nidbt an. — SSon ben »eiteren Som*
poniften ift juerft ju nennen 2lnton 3teid}a mit feinen

tierunbäroanjig Quintetten, bei benen bie glöte angeroenbet

roirb. SJon ben Slaginftrumenten finb gißte unb Klarinette

biejenigen, roeld)e am leicfjteften bemegte ^affagen au^fübren
Eßnnen. Steidja'g Quintette finb ed;te ßammermufiE bei

tooUer Se^errfcbung atter einzelnen ©timmen. Seet^oben

bat ein Dctett unb ein 9tonbino für Stagtnftrumente allein

gefd)rieben
, auf3erbem SDuette für Klarinette unb gagott.

3n neuerer 3eit ift bie Äammermufil für Slasinftrumente
allein, roeldje überhaupt nur eine befa)eibene Siteratur auf-

roeift, faft gdnjlic^ üerfd)tounben. — SSon ben Vertretern

finb hier bauptfäa)lich ju nennen 9tubinftein, Sftaff, Röntgen
unb ©aro.

V.

(intmicfelung ber Snjtrumentation ber Äammctmuftf für
(Slaüter, ©trcicl)= unb iölaöinftrumente.

Sie §tnjufügung be§ SlaüterS ju ben ©treid)inftru=

menten ift eine fe^r alte. Anfänglich »ar ba§ glaüier

baju beftimmt, nur ju aecompagniren, toie bieä bie ©onaten
unb Srto'3 ber alten italienifchen unb alten franjöfifdjen

5JJeifter lehren; auch bei Raubet hatte ba§ ßlatier in ber

ßammermufif noch feine ©elbftftänbigteit. Krft Sach toie

fein ©ol;n Smanuel gaben bem Klaüier neben ber Violine
ober gißte ©elbftftänbigteit. §at}bn'^ Viotinfonaten, bie

bürfttgften feiner Äammermufitcompofitionen geigen eine

etgenthümliche Snftrumentation, inbetn bie Violine gtüifd^en

ben Sigfant unb ben Saf3 t>c§ ßlaoterS gelegt ift. ®ieö
fam aHerbingä auch f^on bei Söach bor, immerhin aber

nur borübergehenb.

Qn ben biel bebeutenberen 6labier=!£rio'ä bon §at;bn,

bon benen nur jroei mit gißte unb Setto, bie übrigen
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fämmtlid; mit SSioline unb Kello getrieben finb, ift baS

SßiotonceQ buref/meg ftiefmütterlid) behanbelt, inbem eS faft

immer mit bem Bafj beS Klabicr'S geführt mirb, bic einzige

Slbiüed^glung befielt im ^aitfiren ber Kelloparthie. — 2tuch

bie Violine geht rcdjt oft als Bcrboppelung mit bem Kla=

toier. äJcogart ^at bic Snftnuneittation mefentlicb, geförbert,

rttd^t nur in feinen Xrio'S für Klabier, SBiolinc unb Kello,

fonbern auch buref; baS flanglid; auägepid^netc £rio für

S3ratf($>e , Klarinette unb Klabier, mie iDurct; feine beiben

Klabier ? Quartette, unb befonberg in feinem berühmten

Quintett für Klabier, §oboe, Klarinette, £>orn unb f^agott

— Sie ^nftrumentation : Bratfche unb Klarinette bem

Klabier gegenüber (mie in ben Quartetten unb Quintetten)

ift äftogart'S Schöpfung; als äfteifter ber ^langfcljönfyeit

erftrebte er größeren 9leid^t£;um. Sie Stimmführung biefer

äJcogart'fcben 2öerte ift eine, bem 3Befen ber Äammermufif

entfprecbenb felbftfianbige. Seetfjoben geht in feiner Ram-
mermufif mit Klabier, aus Quintetten, Quartetten, £rio

!

S

unb Suofonaten befte^enb , in jeber Segiehung bebeutenb

Weiter, gunäd;ft, inbem baS Klabier ebne ccucertani auf*

gutreteu, febj engagiert mirb. öeetfmbeu'S KrftlingSmerre

biefer ©aftung, bie brei Quartette aus bem 9iad)laB, meldje

er tu ber Sugenb componirte, fönnen nid;t in 5öctrad;t ge=

jogen merben. Sluct) in feinem Quintett mit SlaSinftnu

menten, baS bem 2Jcogart'fd)en nachgebtlbet fcheint, fommen
berbältmfjmctfjig menig tnftrumcntale Krroeiterungcn cor,

mogegen bie SSrio'^
,

inSbefonberc bie beiben Qp. 70 unb

baS groge Qp. 97 einen 9ieid;t^urtt neuer ted)nifd)er Qu*

ftrumentalgeftaltungen bringen. 9ceu, früherem gegenüber

mar eS, bafj Beethoben in feinen brei legten Strio'S bie

6labier4ßartljie oft in I;öd;fter Sage über bie ©treichinfiru-

mente legte, eine Neuerung, ber fid; grang Schubert junädjft

anfd^Iofj. Sie fogenannte Seethoben'fche „Äreu§er"*Sonate

Qp. 47 ftellt anreibe, befonberS an ben ©eigenfpieler,

bie gröfjten ted>nifd;en äfnforberungen. Stefe Sonate ift

eine Koncertfonate
, ohne jeboa) barum aus bem Gahmen

ber Äammermufif gu fallen; benn aEe technifd)en ©eftaltungen

orbnen ftcb, bem 9Mibifchen unter, granj Schubert geht

in feinen beiben SErio'S, bem $oreHen»Quintett, bem 9tonbo

Qp. 70 für Klabier unb Violine unb ber Siolinphantafte

nach, SSeethooen'S SIrt meiter, mogegen feine übrigen Suo=
Kompofttionen ben früheren £rabttionen hulbigett. Schubert'S

£rio'S neigen fidj, maS baS Klabier betrifft, bem Koncertanten

}u. SZacö Söeetfjoüen unb ©djubert haben bie Komponifien

ihre ßammermufifmerfe berfdjiebenartig inftrumentirt, bie

©inen gaben bem Klabier eine concertante SSetbetligurtg

unb bieS finbet fta) am häufigften, bie Anberen gingen

mieber auf frühere Srabttionen gurüd. Sie 33eb,anbluug

beS KlabierS mürbe auch bei manchen Komponiften, g. 33,

felbft bei 23rahmS orcheftral.

3ft nun aud; bieS ledere bem 2Befen ber Cammer*
muftf nicht entfpredjenb, fo rann man fich jeboch btel eher

bamit befreunben, als menn bie Klabierpartfrie gu brillant

bebanbelt toirb. 3m allgemeinen mirb bem Klabier über=

ihaupt fcfjon barum, roeil es einen feften Sonforper bilbet,

ein Vorrang cor ben anberen ^nftrumenten ju S^eil ; ben=

nod) aber barf ein gemiffes SKaafe nie überfd;ritten merben.

Rümmers Äammermufit
,

befiebenb au$ jmei ©ertetten,

Quintetten, Quartetten, Srio'ä, geHo=©onate 2c. ift, mit

StuSna^me beg ©s moH=Quintett », in ber ©taüierpartbte

concertant gehalten. S)as ©eptett 2) moll, für glöte, £>oboe,

$orn, söratfd;e, ßello, Gontrabafj unb (ilaüier fönnte in

W.'j fielen Steilen ein Soncertftüd für ©laüier mit Begleitung

KOiHl ber anberen ^nftrumente (beren 33eb,anblung ftd; feb,r gut

ordjeftriren lief3e) genannt merben, mogegen ba§ ©^moll-'

Quintett mit Sßioline, 53ratfd)e, 6eüo unb Gontrabafi eine

geringere Senoräiigung be3 (StaoierS jeigt. ®ie ©ertette 2c.

üon Äalfbrenner, Onglom, Sertini, taS Quartett unb

Zxio 2i. üon SKcber geigen baä gleite Seftreben, 511m

ßoncertanten fid) tjiiijuneigen. (Sbenfo giebt ©pobr in

feinem ©eptett, feinem 35 molI=Quintett, in feinen Xno'S ic.

jur glcicben Seurtbeilung Stnlafe. @polb,r^ 1820 in

Sonbon gefd)riebene§ 6 mo[I=Quintett mit 8iaf3=3uftrumenten,

bürfte hingegen me^r als bie anberen SBerEe jur ^ammer=

mufif gerechnet merben. SDie neuefte Siichtung geigt
, bafe

Schümann unb 33rat)mä ftd; in ber ^nftrumentation^art

Öeetb,ooen'ä unb ©d)ubcrt'3 an]d)lie§en, mogegen 9Jfeubelg=

fobn , 9iaff unb Stnbcre oomebmlid) beut brillanten Stt;le

bulbigen. ®ie (Sdjumann'fdjen %xio'ß im Vergleich 51t ben

äJccnbelgfolm'fdjcn geigen, baß ber erftgettannte (iomponift

bem ßontrapunft, ber le^tgenannte bem briaanten SIrpeggio

ben SSorjug giebt. Sie bernoragenbften bierber gehörenben

äöertc ber neueren jfammermuftf ftnb unftrettig bie Quin»

tette oon ®d)umann unb Sralnit» unb gerabe in biefem

mirb ber Stöl ber flammermuftf nidjt burd) ein concertante^

^eroortreten be§ ©taüicr^ üerlaffen. Schumann bat aud;

SBerfe biefer ©attung jur görberung ber abfoluten S'laug'

fd;önt)ett gefd;affen. ^ierber gehören bie Sriofäfte : „9JJärcben=

ergählungen" für Glamer, SSratfcöe unb Klarinette, baä

eingige äöerf, roelcbeg inftrumental an aRogart'^ iöratfd)en=

trio erinnert. Merbtngs ha ^ au^ Seethotoen ein £rio mit

Klarinette gefchrieben, aber ba§ binjutretertbe sBioloncell

bereinigt ftch flangitd) ntebt fo angenehm mit ber Klarinette,

aU bie 93ratfd?c. S)a§ 1887 erftmalig erfebienerte im Sup*

plemeutbanbe ber Seethooen'fdjeu SBerfe : Srto für Klaoier,

§töte unb gagott au§ bem 3ahre 1786 ift als Sugenbarbeit

nur t>on üorübergehenbem 5«t^«ffe - 2lucb Schumann^
^ßt)antafteftücfe für Klarinette unb Klafter, feine 3iomangen

für §oboe unb Klaüier, SCßärd)enbiIber für Sratfdje unb

Klabier, toie ba§ Adagio unb Allegro für §orn unb Klatoier

bringen manche 9ieuerungen. ®ie ^ufammenftellung beS

§orng mit bem Slaoier finbet fid; guerft als ©onate Op. 17

bei 33eethooen, bann in einer Sonate oon gerb. 9iie§ unb

hierauf bei ©d;umann. Uleinigfeiten anberer Kompontften

tonnen nicht in Betracht gegogen merben. SBährenb ®<fyn=

mann mit feinem Quintett, bem Quartett, brei SrioS,

gmei Biolinfonaten unb ben übrigen I;ier genannten Söerfen,

benen fid; noch Stüde im 33olfSton für Klaoier unb Kello

anfchliefaen , bie fiammermufif mit Klaoier repräfentirt, ge<

fchieht bieS üon 5Dtenbel0fobn burd; ©ertett, brei Quartette,

gmei %üo§, gmei Kellofonatett, einem Sieb ohne 2öorte für

Keilo unb Klabier, §8artationen für btefelben unb eine

Biolinfonate.

SaS erfte unb gulegt genannte 2BerE ift ba§ fchmächfte,

am bebeutenbften ift bas KmoH^rio unb bie 23bur=Keü>

Sonate.

Sie moberne Hammermuftf für Keflo unb Klabier, bie

TOenbelSfoIm unb ©Humatin reich pflegten, mürbe guerft

üon iBeethoüen angebaut, benn bie Kello^Sonaten k. bon

öoecherini oerfolgen oornehmltch concerttidjc ßmeefe, unb

bie ©onaten für Viola da Gamba bon S3acb gehören gur

älteren Sammermufif. £ai)bn unb Wojart ^aben nid;t§

für KeHo unb Klabier gefchrieben.

S)aS SSiolonceE bereinigt ftdh mit bem Klabier am
heften, menn bic Violine ober ein anbereS SiScantinftrument

hingutritt. ©a baä s«iolonceE fotuobl 33afj= mie Littel»

ftimme unb Dberftimme, unb jmar jebeS mit bollern Son

ausführen tann, ift bie flangliche Sereinigung mit bem
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(Slamer eine ttngleid) fd)toierigerc , als mit ber Violine.

sßectftoüen'S Variationen unb Sonaten für (Haüier unb

Violoncell, tote bie genannten SSerfe üon ©dmmann unb

WenbelSfobjr t)aben bieS fdjtoer ju löfenbe Problem üoß»

füt;rt. 21ua) granj ©djubert fjat eine ©onate für Harpe-

aione (EeHo) gefdnieben. SBeitere bead)tenStoertb,e Gelle»

Monaten finben fid) bei Rummel, SRofdjelcS, Siel u. f. tu.,

inSbcionbere aber \)at Qob,. 23ral)mS in feinen ©onaten

Dp. 38 unb 99 neue, bebeutfame SBerfe biefer ©attung

gefdjaffen, toie benn überhaupt alle Srab
/ ms'fa)en Äammer=

mufiftoerfe eine ganj neue 9üa)tung ber ^nftrumentation

jeigen, suuäd)ft in beut orcbeftral geführten (Slaoierfatje,

ber faum eine einsige concertlid) gefaßte Slrpeggiopaffage

enthält. 9iubinftein'§ ßelio» Sonaten loeifen tnftrumental

auf £lJcnbet§fol)n §urücf, ebenfo ©abe'S ©onaten für Slaüier

mit Violine 511 ben |eroorragenbften tammermufiftuerfen

mit Glaüter aus neuefter gut gehören, neben ben fämmt;

tid;en l)iert)er gel)örcnbcn Sompofitionen üon Vrab>mS,

gtap <kbur>SStolin=eonatc, beSgleid)en bie g moIL=©onate

oon Vargiel, Quintette üon ©räbener, Quartette Pon 9ib,cin-

berger, Quintette üon ©olbmarf unb Mieles mefyr. —
©d)ließlid) fei nod) ber ^nftrumentation ber Äammermufifen

oon griebr. Stiel rüt)mltd;ft gebaut, ebenfo beS Srto'S in

gmoll oon 9tob. Volfmaun. fr $ icl'S ßello ©onaten, SCrio»

unb Quartette üerbinben ben älteren ©tpl Vacb/S mit bem

SBeetrpoen'S. Volfmann giebt in betn genannten Xxio eben»

fall» formell toie tnftrumental mand)e§ 9<ceue unb toeift aud)

auf ben älteren ©ttjt ber Äammermufif jurüd, objte barum

birect nur ansulelmen.

Herten, gnebrid). £armonifd)e Älangbilbung
nad)bem@runbaccorb gebilbetunb erflärt.

(©elbftoerlag beS VerfafferS. (Sommiffionsoerlag oon

«germann SfontanuS in ©tegen.)

5Dte ®ntftel)ungsurfad)e biefeS 23ud)eS ift eine fonber*

bare. ®er Verfaffer fagt in ber Vorrebe: „SRad^bem id)

mehrere Verfuge gemacht, ein kleineres Sieb ju componiren,

obgteid) id) Unterricht über §armoniebilbung nid)t genoffen

unb nur bie ®ur=2Iccorbe in ber ©runbfteEung fannte,

befdjaffte id) mir, ba bie fo entftanbenen Sieber bod) gar

ju eintönig flangen, einige Sebjbüdjer. 2Iber i)kx fanb id)

bie ©adje md)t fo leicht, baß cS nur, toie id) mir gebaut,

beS SefenS biefer Vüd)er beburft blatte, um bann, nad) ben

barin gegebenen Qtntoeifungen fogteid), toenigftenS leichtere

©ad)en machen fönnen. Vergeblid; fud)te id) nad) einer

für bie Vtlbung unb Verbinbung ber Stccorbe für alle gälte

gültigen Siegel". Unb toeit ber Verfaffer biefe ntd)t fanb,

fo fdjrieb er, oon ber VorauSfe$ung auSgefyenb, baß es ein

foldjeS @efe£ bod) geben tnüffe, üorliegenbes Sud}, b.

alfo: er confirutrte fieb, biefeS ©efe|s fetbft. ©aul ging

aueb, <*u3/ feines Vaters Gsfelinnen ju fud}en unb fanb ein

üönigretet). (Sin foldjeS 9tefultat i)at §errn Sfterten'S ©uc^en

nid)t ergeben. @§ ift ein toentg anfprud;SPolI, toenn Qemanb,
ber nichts toeiter fennt al§ bie 3)ur=9tccorbe in ber ©runb-
ftettung, oon fid) Perlangt, baß er ein fleincS Sieb componire

unb oon ben (Srgebniffen ertoartet, fie foHen Sunfttoerfcn

gleid) fein, benn mit bem „gar ju eintönigen Klange" ber

erlangten Stefultate toar er nidjt jufrieben. 2Ber Perlaugt

üon einem 9Jfenfc£)en, ber nur weiß, baß man ©toff jer=

fdmeiben unb sufammennäb,en muß, unb ber baS (Sinfäbeln

ber Nabeln unb bie (Slemente beä 3iäl;enä fennt, baß er

einen gutft|enben §erren=3Inäug liefere ober ein ^aar Sad-

ftiefel. ©elbft baä Turd}lefcn eines SBerfeä über „3u=
fcb,neibefunft" toürbc ibn ju biefer gerttgfeit nod} nidjt be»

fähigen. @§ liegt niebt immer an bem üöerfe, toenn bie

©urdifid)t beffelbeu bem Sefer nid)t bie Äunft in bem 9Jlaße

offenbart, baß er barin ein ÜJJeifter toirb. 2Iber bie Diott)-

toenbtgfett folgt barauS nid t, baß ber Sefer fid} bann Inn«

fe£t unb aus bem toaS er nid;t toeiß, ein »iöer! fd;afft,

toeld;eS 5tnbern bie ©efe^e entlüden foH , naa) benen bie

"Xöne berart jufammengereüjt toerben fönnen, baß fie ein

Äunftwerf, toenu aud) nur ein fleineS ober leid)teS ergeben.

3u alten Steceptbüdiern ftebt toof;t: ,,-)Umm ein toentg üon

btefem unb oon jenem, biefe ^erftoßene SIBurjel unb jene

5erbröcfette 9tinbe, oergiß nicf)t be» füßen 3uderS, nid;t ju

oiel unb nidU ju toentg, mifd;e bie @ad)en tool;l burd}=

cinanber, gieße barüber ein beftimmteS SDcaß Spiritus recti-

ficissence, laffe bas ©anje tool;l ocrfd)toffen in einem

burdjficfytigen ©efäß im bellen ©onnenltcfjte fo unb fo Diele

2öod;en ober $DJonatc beftittiren, fd}üttle cS oon $ät ju 3eit

um, fittrire eS bann forgfälttg unb entferne ben fa)mu|igen

8obenfa| unb bu trirft ein ©etränf getoinnen üon föftltcbem

31!oblgefd;mad unb b,eilfamer 2Birfung". ®aS jRecept läßt

j
fid) aucl) für Seute oertoenben, welcfie componiren lernen

toollen, obfd)on ja ntefit gefagt toerben fann, tote üiel üon

t; Mir unb 5lmcU4lccorbett, üon Tonleitern unb 2lccorb=

paffagen, üon leitereigenen unb sfremben SOfobulationen an=

gemenbet toerben müffen, um einen }toei= ober breitb,etligen

Äitebfag 51t erfinben. 3lber serf'leinerte SBurjeln gehören

aueb, bap, unb ©pirituS, unb 3eit, unb ein ©efäß, toeldjeS

Sterbt einläßt, unb llmfd}ütteln unb 5lrbeit, unb Mären unb

steinigen. SBir l;aben @efe|e genug, nad) benen unfre 2lccorbe

fid) aneinanberfügen müffen, baß bie complicirten unb

bunfeln Sebjfä^e beS §errn 3)lerten'S, toeld)e auf 275 Qctaü=

feiten aufgefteUt finb unb bod) fein 9tefultat auftneifen, baß

baS erftrebte 3' e^ erreicht fei, unnötig erfa)etuen. 23aS

^>err Sfterten'S toiH, erreicht jeber 6ompofittonefd;üter, aller-

bingS nietjt in ben erften ©tunben, bap gehört nia)t nur

©eneralbaß« fonbern aud) ßontrapunftftubium. ©S giebt

eben ©inge in ber SBelt, für bie fid) ©efe^e ntd)t in bem
5Diaße finben laffen, baß fie bie äftaterie üottftänbig um-

fd;löffen unb baju gehören üor 2Ittem bie fünfte unb barunter

toieber oorjüglid) bie ®td)tunft unb b,auptfäd)lid) bie üJlufif.

©0 fletn baS SRaterial ift, nur 12 Söne, fo unerfctjöpflid)

ift bie 3JJenge ber bamit möglichen Kombinationen. Unb
toäre es benn toirflid) fd)ön, toenn ein @efe£ gefunben

würbe, toeld)eS feftftelltc, roie bie Söne ju einer >Dletobie

ju reiben finb ? 2Btr b,aben überaß ©d)ablonen, aud; in

ber 3JJuftf §eigt fie fid) l)ier unb bort, foüte fie aber jur

^>errfd)aft fommen, too bliebe ba§ SBalten beS freien ©eifteS,

beS ©enieS? Unb füllte baS ©efeg üielleicbt ^ebem ermög=

liefen, „$ünftler" ober „Somponift" ju toerben? 5ur ^en

Verfall ber Äunft ju forgen, su biefer Aufgabe 93üd)er

fd)reiben — biefen ©roßtb,aten bürfte bie 9ka)toelt feinen

„Warmor aufrichten". 3m Uebrigen ift bei jgerrn 37ierten'0

Sud) biefe ©orge überflüfftg, benn toer fid) ba burdjarbeiten

foll, bem toirb lange oor bem ©diluffe ber gute SöiKe genom=

men, unb toenn er toirflid) am Anfange ettoaS oon bem
eblcu geuer, toeld)eS in jeber Äünfilerfeete lobern foH, in

fid) f;atte, fo toirb er am ßnbe feines ©tubiumS faum nod)

einen glimmenben gunfeu unter bem barüber gehäuften

SBuftc unb ber 3lfd;e fpüren unb ©orge unb Wüt)t ba&en,

benfetben toieber anjitfadjeu. Sefcrn, toeld)e fd)on Sftufif

nad) altem, betoät;rtem ©pftem getrieben fyaben, ratt;e id)

bringenb ab üon ber Seetüre beS SßerfeS, es ift eine mtyc*
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t>oHe SIrbeit. Urtfcr @molI=3Iccorb Reifet bei äderten: ©ämctt,
ber bisherige Slmott: ßmoE. Unb Warum? Söeil £>err

ÜDferten'g ben Slccorb : a c e a nicfjt als in fid) ruljenb

bort, fonbem tion c au$ gebilbet. SDie Heine £erj h d

i)at bei i^m 4 fleine £>albtßne: h c, c eis, eis des, des d,

er unterfdjeibet fleine £erj unb übermäßig fleine £er$,

fleinen §al6ton unb großen $albton, trofcbem fpridjt er tion

aßen Sßnen, weldje ba3 Slaüier nicfjt enthält, alä tion

fünfilidjen. Äurj Wer niebj bie 2Ibfic£;t f;at, SBiebertäufer

p Werben, ber meibe bie unlobnenbe Arbeit. 3lHerbtng§

fennt £etr Herten nur Sur- unb 2JM=®reiflänge , aHel
2Inbere ergiebt fict; aus Erweiterungen, aSorauäna^men u.

bgl. tn. 5Durcf)gang3töne, Sorfjatte, Duerfiänbe, parallele

Quinten* unb Öctacenfolgen werben betn «Schüler geftoart,

aber bie3 ©»aren ift fein ©ewinn! ©cbliefjlicb, wirb bem
Sacte mit feinen leisten unb fdjweren feilen eine befonbere

23eeinfluffung ber Harmonie pertbeitt — idt> fürchte: £>errn

9Jcerten'3 Slrbeit ift unb bleibt fruchtlos für it)n unb für

bie, für weldje er feine ©ebanfen auftrieb. $u bebauern

ift nidjt bie 3Mbe, bie fieb ber SSerfaffer madjte, gewifs ift

il;m wäbrenb unb nad; ber Arbeit eine grofje Sefriebigung

innewobnenb geliefert, unb ba3 ift'l, wag bei Betrachtung

biefeä 2BerfeS uns beruhigt. A. Naubert.

®pmt- tttib Contertauffüljrutißeti in £eipjtg.

2B o 6, 1 1 f) ä t ig fei tg = (£ o nee r t ber Defterr.*llngar. So»
lonie jum SSeften beg ftäbtifdjen SlrmenamteS unb beg Defterr.«

Ungar. §i(fBereineg in Scipjig. ©in biftinguirteS ipublifum fjatle

ben Saal be§ §6tel be Sßruffe boHig gefüllt, gemif; ein fdjöneg

Qeidjen für bie großen Stjmpatbieen , beren fid) bie öfterreidjifdj«

nngariidje Solonic unb ber eble Q\oed biefcS (Soncertcg %u erfreuen

fjatten. ©ine fitinig^öornefjme ®ccoration, frei Don jeber lieber»

labung, gierte ben ©aal. ®aä Silb Sr. Wajeftät beg öfterreidjifdjen

Saiferg, umrarjmt Bon 2orbeer* unb ©idjenlaub, bob fidj tuürbig

ab Bon einer gal)tten<2:ropbäc in ben öfterreid)ifd)»ungarifd)en Sanbeg*

far6cn.

®a§ Soncert tourbe eröffnet buref) JRubinftetn'S Xrto für

ßlaöier, Violine unb l£eUo. Dp. 52 (1. Sag). Sag geifireidje, ba»

bei djaracteroolle unb lebenfprübenbe 2Bcrf mutbe Bon §errn Sapell=

meifter s]3aur, ben Herren Soncertmeiftcr Sßrill unb §anfen
mit grofjer ^räcifion unb in geiftig belebter, fdjmungBoltcr SSeifc

miebergegeben. 3J!tt feiner Oattiu fpielte §err a u r ferner 3t u bin»

ftein'S Variationen unb ©djerjo für ^wet Sfaüiere. Dp. 73. II.

unb III. eafs. ©ier ift mäcfjtigsftürmifdje Seibenfdjaft unb aueb,

rcieber niaf3t>oU»aBgeflärte, lieblidje Scfjöntjcit. ®a« burdjauä origt=

neüe, an Iraft, Sudaner unb feelifdje ©rfaffung roie Semcifterung

ber SerijniE bie tjöcbften Stnforberungen ftetlenbe SBerf rourbe non

bem £üuftleref)epaar gerabep »oUenbet gefpielt. SRatürlid) erfdjallte

reidjer SeifaHäjubei. grt. Warf entjüclte bie §örer burd) ibre

innige, rool)lfIangge]"ättigte Stimme in ißaur'S fjübfdjen Siebern:

„§eimfef)r" unb „SJadjtigatl fjüte ®id)". S8efonber§ lejtereg mit

feinem fdjalffjaften SSergletd) stuifeben SBIüttje, Wählen unb 9?ad)tigaa

roirfte wabrfjaft jünbenb. Sbenfo Spotjr'g feelenüoH empfuubeneS,

burd) fdjöne ©efangg»3Jcelobif au§geäcid)neteä ®uett an§ ber Oper

„gauft". („So(g' bem greunbe mit SJertrauen".) Sieben grf. Warf

glänjte bist namentlid) $err ®emutb mit feinem prädjtigen, in

ber tt'öljnen Sage bctüorragenben SSo£)t!aut entfaltenbcn Crgan.

?üid) bie beiben SBallaben Bon Söroe (®er SKondj unb ^rtn^ Gugen)

trug ber mit Dtedjt aufjerorbcnt(id) beliebte Sänger fjödjft fraftnoH

unb djaracteriftijd) Bor. S3rafjm§ befanntc unb beliebte Qigcimer*

lieber für oier Snigftimmen mit C£IaBierbeg(eitung tsurben oon ben

Xamcn SDfarf unb Söcuer unb ben Herren Dr. i{3 relinger unb

Snüpfer mit febr reiner Sutonation unb burdjauä djaraetcriftifef).

treu gefungen. §err ^anfen jeigte in *}3 o p p c
r
'S ettoaä füjjlicfjen

unb gemacfjten, bod) banfbaren unb gefälligen SBioIoncell^Kompofitionen

feine tüdjtige Sünftlerfdjaft ; in bem fenttmental^angebaudjtcu ,,SBar=

um" unb ber fdjmärmcrifdjen „Erjätjlung" einen eblen gefangreidjeu

Jon unb giageolet^affagcu; in ber berb«luftigeu ,,9Jiaäfenbatlfceue"

grofee gertigfeit in ber SlnlBenbitng beä fpriugeuben 33ogen8. §err

Eoncertmeifter $rill t)atte mit i'eonttrb'8 „SouBenir bc $at)bn"

eine fet)r finnige unb glücflidje 28at)l getroffen. ®enn bie 3Saria=

tionen über bie öfterreitfjifdje 9fational[)i)mne ,,®ott erfialte grauj

ben Staifer!" ftub eine fdjöne £mlbiguug für Oefierreid) unb feinen

Saifcr. ®er rounberBolle, fdjmcläenbe Jon, ben §err *PritI feinem

Qnftrument cntlocfte, unb bie incifteifjafte SBemältigung aller er=

benflid)en, tedjnifdjen SdjlBierigfeiten tuie ®oppeltöne, g(ageoIet=

^affagen, Shpeggien, $ijjicati mit ber linfen §anb ac. erregten

bemunbernbe SBeifadäftiirmc! C>err b. Senor enblid) Berftanb eä

trefflid) ,
burd) fein gemütl)lid)e§ 3)ialect ,,*ß(aufd)eu" , unb feine

biebern, treuberjigen ©cfdjidjtcu uub luftigen ©djnurren bag s^3ub=

Hfum ju erfjeitern unb au rühren. Dr. Paul Simon.

SSenn bei 20 ®rab Kälte unfere Soncertfäle bennod) jablreid)

befudjt werben, fo geigt bie§ tnoCjl Bon grofjer fiunftliebc uufercä

gebilbeten $ublifum*. Saljfrcidje Sunftgenüffe boten bie legten

14 Sage tBieber bar, fo bafj mir nur feljr furj barüber referireu

fönnen.

ber fünften fiammermufif im neuen ©clnanbbaufe begannen

bie Herren Soncertmeifter §ilf, Secler, ®ttt unb Ilengel mit Siubiit-

ftein'0 3 bur=Duartett Dp. 17 9Jr. 3 unb uerljalfen biefer formen-

flareu, melobifd) freunblidj anfpredjenben Qugenbarbeit be§ Weifterä

ju IjBdjft beifälliger Stufnatjme. giu Quintett ©moH Dp. 77 Bon

§einvid) Bon ^erjogenberg liefe sniar mandjerlei gut befannte

DieminiScenäen an uns oorüberjieb,en, aber bie »ortrefflidje 9?c=

probuetion beffclben rief bennod) SIpplauS IjerBor, ber jebod) Biel

enttjufiaftifdjcr rourbe nad) SBectboBen'g Duartett Dp. 59 9Jr. 2,

töontit ber intereffante Slbenb gefdjloffen mürbe. —
®a? Bierte acabemifdje Sottcert in ber Sllbertljatle am 17. mar

ber Sriag Sdjubcrt, SBcenbcföfobn unb Sdjumaun gemibmet; fie

bilben ben llcbergang auä ber flaffifdjen *$criobe ber Jonfunft in

bie Sfeujeit. ©djubert'S miBoHenbete Sympfjonie §moll, mcldic

feljr gut ejecutirt mürbe, erinnert in i()ren clegifdjen Santilenci'.

baran, bafj ifjr ©djöpfer um jene Qcit mol)! fcljr mcfandjolifd) ge<

mefen fein mufj. ©legie unb gema(ttgc§ $at£)og ftnb ber §auptiu«

fjalt ber brei Säge.

SDcenbelSfoIjn tsar burd) fein allgemein beliebtes Violiuconccrt

Bertreten, ba§ an §errn Soncertmeiftcr §ilf einen Quterp.eten crfteit

9Jange§ fjatte. ®er auggejeidfuete ißirtuog cntjüiibctc baljer aud)

iBafjre ©türme beg SBcifallg unb §eröorruf§. ©djumann'g leben«

fprubelnbe, tfjatenfrifdje 33bur = St)mp£)onie mad)tc ben mürbigen

S8efd)Iu(3 biefe? Soncert?. Sem BerbienftDollcu ©irigenten §errn

i|3rof. Dr. ffregfdjmar fotuic ber modern Sapelfe ber 134. mürbe

Born äafjlreid) Berfammelteu ^ublifum 2(nerfciinung uub Sauf ge>

fpenbet. —
®ag Bierjebitte ©etnanbl)aug=Soucert am 19. 3an. £)atte ein

redjt cogmopolitifdjeg Programm , mag immerbin erfreulid), beim

bie Sonfunft ift ja bie „greubc unb Sroft fpenbenbe SKufe" aller

Scationen. SBegonncn mürbe mit i'lutou ®«orat'g bramatifdjci

DnBerture „§ufitgfa", ein ii: crf, in meld)cm fid) ber Slutor bic

efjemaligen blutigen Mmpfe feiner l'anbglcute , ber .^uifiteu
, frum

Programm gemäljtt. Sd)lad)tenbonuer, 28el)flagen unb enblidjcr

Sieg fdjeinen bie §auptactioi;cn feiner 'Xonfdiübcrung ju fein. ®ci

Solift beg 2(6enbg, §err §cur») «aide au* ^arig, befuubctc fid) iii

@amt«Saens' üi moll«Sonccrt buvd) perfeetc Jcd)nif, (£lcgang unb

geifterfüllte 3teprobuctiou a(g ßlauieröirtuog par cxcelleuze. 3>aä

i(3ublifum entjüdtc er nod) burd) ein Smpromptu Bon gaure, eine
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gtube Don Sljopin, fomic burd) eine felbftcomponirte SDfenuctt, bie

itjnaud) alg talentBollen Somponiften legitimirte. Ser junge Sünftler

fjatte fid) ber allfeitigften änerfennung ju erfreuen. 8Jaufd)enber

Slpplaug unb §erourruf mürben iljm reictilicf» ju Itjeil.

gin Sdjer^SBalfe aus ber Oper 23oabbiI Don 9J!o§äfo»Sti er»

regte cbcnfatlg Diel Seifall. £>err 23ernf). SBogel fdjreibt barüber:

,,Safj biefeg ©d)er jo=33a(fe genau bie Diidjtung be2 SWogäfowgfi'fdjen

lalentg fennjeid)net. Er ift Bertraut mit allen geinfjeiten ber mo»

bernen Crdjeftration unb meifj Sebent etwag 93erbinblicf)e§ ju fagen.

3)urcf) Utfprünglidjfeit unb liefe überrafdjt er nid)t. SSieleg in

bem StiicE nimmt fid) aug wie ein TOenbelgforjn'fcfeer 9Jad)flang,

anbereg mieber ift im mobernfteu Sinne tneltfcrjmerjlicr) angel)aud)t.

3n ber S3?ifct)ung tiefer Elemente befunbet er großeg ©efcfjicf unb

bamtt erjiefi er anfe£)nlid)e Erfolge''.

Sie über aHeg 2ob ergaben fdjön auggefüljrte Srjmpljonie biefeg

2tbenb§ war S3eetl;oBen'g gefangreidjc Qroeite. Sebfiafte Sanfcg-

bejeigungen würben bem roeifen Senfer
,
§errn Sapettmeifter 9iei=

neefe bargebracf)t. —t.

Sie giauptprüfungen am Ijiefigen ffönigl. EonferBatorium haben

biegmal febr frühjeitig, fcfjon am 20. 3an. begonnen, mahrfd)einlid)

l)aben mir alfo eine große 91njaf)l ju erwarten, um bie reifern

EleBcn in bie ßeffentlidjfeit ju führen. ?ln ber Spiße beg $ro»

grammg ftanb ein Norweger, §eir Ehriftian §enfd)ien aug ipamar,

welcher ein Slnbante mit Sßartationen für Orgel Don Otto Sarblan

recht gut Bortrug. Sag Suftitut fjat überhaupt fdjon eine große

3lnäaf)l tüchtiger Drganiften gebilbet.

©djumann'g Eoncertfiücf Dp. 92 tjatte an §erru ba SilDa aug

Oporto (Portugal) einen ßortrefflidtjen Interpreten. Qrl. Elife

Sdjmibt aug 2eipäig»9teubniß befunbete in einer gut vorgetragenen

Slrie aug ber SSiberfpänftigen gä^muiig bead)tengwertf)eg ©efangg*

taleut. Sßter hoffnunggDotle SBa'bljorniften: Sie §erren ©ruft ©eibel,

Sari 9Jeibt)arbt, Otto Silbert unb ©corg glemmg gaben in einem

Soncert Don £>übler ben 33eweig, bafs biefeg ^nftrument aud) forg«

faltig cultiuirt wirb. Sin grl. ©eralbine §olntben aug Birmingham

jeigte fid) al§ tüd)tige *)3ianiftin in bem erjien ©ajje aug gielb'g

2ts bur=Eoucert. Stuct) ein refpectablcr SSiolinifi, §err $aul ßifte=

mann aug SBofton, erfaßten mit Qoadjim'g ungarifdjen 58iolm*Soncert

auf bem Sßobium unb gewann fid) grofjen Beifall. 2J?it bem 2. unb

3. ©aß au§ Stwpin'g gmoH-Eoncert befd)Iofj grl. Helene Bläffig

au§ Slltenburg biefen ^rüfunggabenb unb hatte fid) ebenfalls, wie

ade aufgetretenen ©oliften, grofjen SSeifaKg äu erfreuen.

31m 18. Januar gaftirte im Sfteuen Stjeater ber ^radjttenor

gniil (Soße in SSagner'g „Sofjengrin" Bor faft augBerfauftem §aufe.

Sil) b,atte fdjon tor Äußern ®elegenb,eit, ben ejceüenten Sänger im
@emanbt)aug> (Soncert, wo er mit bem Vortrage Bon So^engrin'g

Erjä^Iung ben größten ©nt^ufiagmug erwetfte, ju Ijörcn, unb fa^

befto erroartunggfloller ber Bottftänbigen Slugfüh^rung ber t)txxü^cn

$art£)te be§ ©djwanenritterg entgegen. 6§ war Boraugsufeljen, bafj

ber Sünftler fjter in feiner SSaterftabt einen fenfationeHen (Srfolg

b,aben würbe; nad) jebem Slcte folgte ftürmifdjer, an^altenber SBeifatt

unb §erBorrufe. Slufserbem würben ifjm nod) bret fdjöne £orbeer=

fränje mit SBibmung gefpenbet. — @mü ©öße ift immer nod) ein

glönjcnbcr 2o^eugrin»@änger, welchem mob,I faum ein anberer

Senortft in ber ftimmlidjen Sdtön^ett gleidjfommen fann. Stile

@erüd)te über Ibnab^me beä ©timmglanjcg finb bab;er falfd). SBaä

Klangfülle unb Betonung betrifft, fo gab ber ffünftler eb,cr ein ju
Diel, alg ju wenig, oft fdjien feine XonDerfdjwenbung in ber §öf)t

eine Uebertreibung, troß attebem blieb aber jeber Son rein unb
fd)ön. Slud) bag Srcmoliren in ber erften ©cene be8 3. Stete« ift

wob,l ntd)t einer Ermübung ber ©tünmfraft, a(g Dielmeljr einer

Wanier beg SSortrageg fdjulb geben, gebod) Derfdjwinben biefe

licinen geljler a(g faum erfennbarc glecfen in einem leudjtenben

©efiiru, gegenüber ber glanjDoaen ©efangäleiftuug , unb barum ift

unb bleibt ©öge ein tjerrlidjcr Stent am Gimmel ber Sunft, unb

tonnen wir nur wünfdjen, bafj er nod) red)t lange Icudjten möge!

Stud) bie übrigen Satftctler, §err @d)elper (lelramunb), gräu.

lein Sorat (Ortrub), grl. ^emvr, (Slfa)
,
§crr ©ittefopf (Äönig)

unb §err Semutb, (§eerrufer) waren gcfanglid) unb fdjaufpiclerifd)

Dorjüglid).

Sie Seiftungen beä Drdjefterg unter Sapcllnteifter Sßaur'g ficg=

bewußten gübjung finb ebenfalls alg glanjDolle ju bejeidjucn.

N. D.

£orrefpon&ert3en.
®otJ)« (Sd)Iuf3).

12. October. Sag II. OrdjefterDereing » Soncert rei()te fid)

bera erften in mürbigfter 3Seife an. Saffelbe würbe mit ber

OuDertüre jur „ fcfjönen SUeluftne " Bon Slccnbelgfob^it eröffnet,

bie mit ben beliebteren Drdjeftererjcugniffcn beg Sompo»

nifien ääljlt. @g ift ein anmutb,igcg, ton fünftlctifcljer Seife

jeugenbeg SBerf, beffen 9tcid)tl)um an fd)önen SWottBen, reijnollev

^nftrumentation unb fnapper gorm bie l)öcf]fie äditung Derbicut

unb feine SSirfung auf bag *Publifum immer fidjer ift. 36r rei£)te

fid) bag ©bur*£IaBier = Soncert Bon Seetfcjooen, in weldjem grl.

ÜKeta SSaltljer aug ßeip^ig ben fdjmeren Slasierpart in befter SBeife

burd)füb,rte
, auf'g SBürbigfte an. 9?ad) ber tedjnifdjen Seite tjirt

gelang 3ttleg tabellog, unb bag allein Wäre ©runb genug ju warmer

Slnerfennung. Slber aud) üluffaffung unb S3ortraggweije licpen nid)tg

äu wünfdjen übrig, ©anj prädjtig fpielte grl. SSaltljer aud) ein

Sl)opin'fct)eg ^rälubium unb bie ©g bur^olonaife Don Sigjt, fomie

auf ftürmifdjeg Verlangen aud) eine Qugabe. ätlg weitere Ordjeftcr»

gaben würbe ung nod) Scetb,oBen'g Sbur»©rjmpljonie mit i^ren

patt^etifdi-augbructgDollen Stjemen unb jum ©djlufj bie in unoer=

ganglidjer grifdje ftrab,Ienbe DuBerture jur ,,3auberflöte" Bon

iOioäart in tabellofer Slugfüb^rung unter ber wacteten Seitung beä

§errn 3Serein*birigenten SWarr Dorgefütjrt. ©ag Slubttoriunt jeigte

fiel) Bon ben Sarbtetungen rjödjft befriebigt.

16. October. llnfer ßird)engcfang=Sßerein ßielt geftern feinen

III. Vortrag geiftlid)er ÜJiufif in ber Sluguftinertirdje ab , unb mar

berfelbe fo befudjt, ba§ bie grofee ßirdje bie ÜJienge ber Quljörer

taum ju faffen Dermodjte, ein erfreultdjeg 3«dien bafür, weldje

geraaltige 2lnjie£)uiiggfraft gute geiftlidje DJfufif auf bag ijteftgc

Sßublifum augübt. Sag Soncert mürbe biegmal Bon einem fcfjoneit

gugenfaß Don sJßact)elbef ,
weldjer in trefflicher SBeife Don bem

Drganift Unbehauen oorgetragen würbe, eröffnet. 3b,m folgte bag

„9Jfiferere" Don Slüegrt bag nod) immer alg gröfjteg 9)?eiftermerf

biefeg italienifdjen Sonfegerg gilt. Kummer 3 beg iprogrammeg

Dermittelte ung bie S8elaimtfd)aft mit ber £enor=2tric Don ^abre

2)!artint: „O, fjab' grbarmen", weldje Don §errn SDfufitbircctor

9fabid) in tabellofer unb augbrudDotler SGBetfe pm Vortrag gebradjt

murbc. Ser hierauf folgenbe fünfftimmige St)or: „3m Slbenbrott)" Don

©djubert, würbe in gut nuancirter Seife gefungen. %m weiteren Ser-

laufe beg Soncerteg bradjte ung bag Programm aud) jiDei Som»
pofitionen SöeetfjoDen'g

,
nämlid) ein ©ußlieb für SBariton, weldjeg

§err grerjtag mit feiner fdjönen, martigen Stimme in empfinbungg=

Boiler SSBeife üortrug, unb bem befannten §i)mnug für SKännercrjor:

„Sie §immel rühmen beg (Swigen Sb,re''. Sllbert 33ecfer, öielleidjt

ber bebeutenbfte Sirdjencomponift ber Slceujeit, war mit bem Sopran»

folo für grauendjor unb mit bem Soppelquartett: ,,3d) Ijabe biet)

lieb", Dertreten. Sag in bem erfteren Siebe enthaltene ©opranfolo

mürbe Don grl. 9?eul)aug in inniger SSeife gefungen. Sie große

Serologie beg bebeutenbften rufftfdjen Sirdjcncomponiflen , Sort=

niangft), bilbete einen würbigert Slbfdjlufj beg trefflid) gelungenen

Sird)enconcerteg.

22. Dct. SSeldjer großen Beliebtheit fid) bie äliufifauffüljrungcn
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beS Ijicfigcn ftirdjengefangocrcinS erfreuen, bemie« mieber ber jat)[»

reiche Söcfud) bc§ geftern 'Jlbenb in ber Sluguftiticrfirdje oeranftaltetcn

Vortrags geiftlidjcr Wufif, welcher fo reefit geeignet mar, bie

Stiftungen beS Stores) in hcHcS Sicht ju fegen. Sie 2luffufjrung

eröffnete §err Eantor §ellmunb Bon hier burd) ein mit trefflicher

(Sjactl)eit gefpicltcS „Allegro maestoso' t)on :)ftnf. Ser mit 33er»

ftiinbnifj gewählten SKcgiftratur mar cS banfeu, bafj bie herrlichen

SWotioe biefer Orgclpicce coli unb gaitj jur ®eltung tarnen. Sie

Seitens beS JürdicngefangoereittS ausgeführten Ehorgcfänge Bon

Gccarb, *}3rätoriuS, Schubert, älbcrt SBccfer, SortnianSfi, Stjureau

unb Sieittjarbt maren recht mirfungSooll unb jeidjncicn fid) an ben

cntfpvcdienbcn Stetten burd) ein feine« piano unb innige SBortragS-

weife aus. ?ÜS Soliftcn waren jwei bem äsereine angeljörigc,

bewahrte Streifte, ein £>crr unb eine Same, mit beftem Erfolge

tljätig. So Jagen mir beut rührigen Vereine nebft feinem bewährten

Singenten, Sterin SHufifbirector 9fabic£), für bie bargebotenen ©e«

nüffe unfern Sauf unb münfdjen bem herein, roie aud) ber guten

Sad)c, in bereu Sienften er fleht, fernere« ÖSebcitjeu.

30. £ct. SaS II. älcufifocreiitScoiicert , baS gefteru Stbcnb im
Saale beS Scf)icfjhaufe§ ftattfanb, mar ber Sammermufif geroibmet,

unb marcu ^u biefem Qmecfe bie burd) ifjre borjüglidjen Seiftungen

bereits I)ier fdjoit befaimteu SKciningcc Sh'tnftler, nämlid) bie getreu

Eonccrtmeifter glcifdibaucr (Sßioiine I), ftammcrüirtuoS aftütjlfclb

(Elarinctte), WammcmirtuoS gunf (Sioline II), ftammermuftfuS

2lbbafj ,2!iola) unb §ofmufihtS ücirfjfenrtng (58ioIonce!I) gemonnen.

Scn Stuf, meld)cu bie Mnftler fid) bereits in ber mufifalifcfjen

fficü begriinbet haben, rechtfertigten fie aud) bei ihrem geftrigen

Stuftreten im Botlften Sitafje. SJtan fann unbebenflid) allen Spielern

ein mohloerbienteS Sob fpenben, betin 3eber Iciftetc auf feinem 3n«
ftrument etwas SiorjügticbeS , uor allen Singen fann aber baS

trefflidjc gufammenfpiei nid)t lobenb genug herßorget)obcn merben.

GS gelangten äwei Cuintette unb Bier Cuarrettfüjje jitni Vortrag.

5" bem erften Ouititcit für Slarinette, jmei SBiolinen, Sicla unb

Eeflo £p. 115 6tnoI( oon SBrnfjmS brachten bie trcff(id)en SBirtu«

ofeu, bie ben Somponiftcn fenHjctdjnenbcit @igent[)ütnlid)feitcn ge-

lungen jum SütSbntrf. Inhalt unb gorm madjen bicfeS -Quintett

äii einem in ibealer Schönheit prangenben Xongebilbe. hierauf

folgten oicr C-uartettfn tje : nämlid) baS Allegro assai in Emotl (Cp.

post.) oon Schubert, ein Andante cantabile üon XfdjaiforoSfl), eine

Serenabc (ÜBaljer) oon Holtmann unb eine Oaüotte unb iWufette

oon Otaff. Stud) bie Ausführung biefer Quartette mar eine meifter«

liatte. gorto», SreSccnbo*, $iano« unb ^iattiffimo Stellen mürben
in grüner ÜMcidjmäjjigfeit ber XonBcrbältniffe jur Surd)füt)rung

gebracht. Sen SAlujj bc§ ?tbenb§ bitbete gjco-sart'S Quintett für

Elarincttc, jmei ^Biotinen, 58tola unb Getto, roctdjeg mit feinen an=

mutbigen unb teidjtfafjtichen Sbenteu unb in ber martnfühligcn unb

onirairten ©iebergobe Seitens ber Siteiniuger «ünftler bie begeiftertfte

Wufuatime fanb. Oliinäenb bemäbrte ^eber in ber ooräüg(id)en

Surd)füi)rung feine» partes fornol)!, a(a aud) burd) bie aerfdimetjunfl

Der Snftrumente jum ©anjen, feine fflfeifterfchaft. Meicber öcifalT

mürbe barum aud) jum Sd)luffe be§ SSorteg ben Sünftlern ju If)eil.

SrMf aber rufen il)nen nadi: .,3(uf balbigcs iEJicberfehen."

Wettig.

2as am 18. Xecembcr ü. 3. rjcranftaltctc streite 50tttglicber»

Gencert bes Steiermärfifdjen «Dfuutuereiu»
, beifen Programm nur

brei -Jaunmern oufmiee : 9J(cnbe(«fol)n'ä Cuocrture ju ben §ebribcu,

ßa§ äJcojart'iche t£ mott » (ioncert unb Soenbfcu'S Snmpbonic in

Sbur, gcroann infofern ein befonberes Qntereffc , al§ ber Slaoier»

part be-3 tiouccrtes in ben öänben bes jungen, tjeimifeften ^ianiften

Jöerru (Suiöc Meters lag, meld;er feit Seginn ber biesrotnterlidjen

iiinutfaifon unfere SJturftabt ju feinem Sobjifige mahlte. §crr

i; ;tcrÄ, ber ituferc» SSiffens feine mufita(ifd)en Stubien am (ionfcr=

»atorium ju SSien juriicfgctcgt fyat ,
geigte fid) als e'n fetjr feilt«

finniger Spieler, über eine bebeutenbe teerjn tfcfje gertigfeit oerfügenb,

ein ^ianift, ber bie fünftlerifdje Stufgabe, bie er fid) gcftetlt, nach

alten SHidjtungett hin im (Seifte beS oon ihm interpretirten %oiu
mcrfc§ 311 I afett oeriinig. Sie ©ebiegenheit feiner Seiftuug im

StUgemeineu, fem uon jebem nicht 00m Stutor beabftdjtigten nur

als Selbftämecf auf (Sffect abäielenben ^eroortreten, bie S8cherrfd)ung

be3 betanutlid) oon iOtcjart ft)mp£)ouifch befjanbetten CrchcfterS als

fü[)renbe Stimme, ber mohllauteube Stufdilag, baS burd) richtiges

Stbroägen in bi)nainifd)cr Sichtung erhielte gbcnmafj, biefe gactoren

ergaben ein ©cfammtrcfultat, roelcheS ganj geeignet ift für §errn

$etcrS' tünftigcS Söirfeit auf bem öebiete ber fiunft als fixere

SSürgfdjaft betrad)tct ju »erben. 9cad) bem neulich ©et)örten er-

fdjeint uns §err $eterS fo redjt eigentlich jum SSojart^ntcrpreten

präbefiinirt. ältit feinem tünftlerifdjem S5erftänbnifj mufjte §err

^cterS foroohl bie ben beiben baS Sarghetto cinfd)tiefjenben Säßen
beS (lonccrteS tnneioohnenben leibenfd)aftüd)en Sßomcnte jur ©eltung

ju bringen, fomie er ber innigen Xonfpradjc ber Stojarffchen San-

titetie im SJtittelfage bie richtigen Saute gab. SOtit ^nterejfe fetjeii

mir bafjer §errn Meters fernerem Auftreten als reprobucirenben

Äünftter entgegen, als Somponift führte fid) berfelbe bereits früher

burd) eine Symphonie für großes Ordjefter bei bem tjtefigen $ub^

lifum oorttjeilhaft ein, me!d)e in einem oon uuS jebodj nidjt befudjten

Soucerte beS ffltufifoereinS jur SBiebergabe gelangte, ©eitere Sei«

ftungen merben ein cnbgiltigeS Urttjetl gefiatten, ob mir in ihm

einen oorjüglid) jum SDJojartfpielcr berufenen i*ianifteit beftpen,

ober ob er feine funftlerifdje ^nbtuitualitüt überhaupt ftets ganj

ber ©igenart jenes StutorS untcrorbnet, beffen Sonfdjopfung in ihm
eben einen Sotmetfd) finbet. SineS toie baS Slnbere fann unS

gleich millfommeit fein unb erbliden mir fd)on heute in bem ffreb»

famen Srunffjünger eine ganj fd)ä^enSmertf)e föraft im Steife ber

hieftgen ^ianiften. Sturr) bei 6!ctegent)eit einer bem befprod)enen

Soncerte fürjlidj Borangegangenen ^robuetion, welche ter Solo«

oiolonceltift ber SSiener §ofoper §err 3teint)oIb Summer im

Vereine mit ©errn Meters ijin öeranftaltete, mürben Gerrit Meters'

Seiftungen fomohl oon Seite be§ ^ublifumS, mie ber Sentit bei»

fältigft aufgenommen, mag neben jenen eines SiinttlerS Uon Jpummer'S

Otuf gemifj nicht menig belogen mitl. Ser nrtiftifche Sirector beS

iOtttfitoereiiiS, §err (Srid) Segner, leitete baS Eoncert. Sie

Kiebergabe ber §ebriben- Cuocrture befrembete burd) feineSroegS

Pom Stutor oorgefetjene ober im Sffiefen biefer lonbidjtuug gelegene

Sempoocrfchlcppungen, rooburd) ber einheitliche Sharacter biefe«

nad) mie Bor p ben cd)t=romantifd)en Songemälben jcititcnbe 33crf

mefentlid) gefehäbigt mürbe. 3m äKo^arffdien Soncert machte fidi

baS Crdjefter, mo eS jur Begleitung ber ^ritiäipalftimme bient,

häufig ju bortaut bemerfbar. Soenbfen'S Srjmphonie mit ihren

cbaracteriftifdjcn TOotioen, beren SBertoerthung jebod) häufig srt

loünfchen übrig läßt, wofür bie glänjenbe, geiftoolte Qnftrumentation

als Sntfdjäbigung bienen mufj, gelangte, einige unflare Stetten

abgerechnet, in Berbienftlicher SSctfe jur 9tuffüt)rung. Ser britte

Sag mit feinen leid)tbefct)roingtcn Sanärhrjthmen fnm jur äStcbcr«

bolung. C. M. v. Savenau.

S^öiee<»a^ett, 1. Secember.

SSon grofjen, unter 3lfftftenj berüorragenber ©olijtcn ftattgehabten

3hf»p£)oniecencerteit hätten lutr feit Seginn ber neuen ©aifon

2 Il)eaterft)mphonteconcerte unter Seitung beS tgl. EapeflmcifterS,

Öerrn -ßrof. sDt anttfta e b t, unb 4 SnctuSconcerte ber ftäbt. Eur«

birectioti (§err Sapellmcifter SouiS Süftucr), ^u öer^eidjtten.

3m frtcblid)en 23ettftreite bieten uns hier ^toei Borjiiglid) gc=

leitete, treffliche Crdjefterinftitute , bie tgl. Shcatercapetle unb baS

ftäbt. Eurordjcfter — beibe etmas über 60 SDcufitcr jählenb —
St'unftgenüffe, mie üe nad) Cuantität unb Qualität tauiu eine jmeite
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StaM Bon bet ©rbßc SSicSbabenS aufjuweifen im Staube fein

bürftc.

SSon bem cdjt fünfflerifdjen ©eiftc, mit meinem j. 33. 'Prof.

SKannftaebt feine Slufgabe erfaßt, jeugt beffen <ßlan, unferem

«ßublifum in ben fed)§ goncerten biefet ©aifou fämmtlicfje Sym-
phonien ä3eetf)0Bcn'S in djrouologifdjer 9}eif)enfoIge Borjufüt/ren.

3n bem erften, am 18. Oct. ftattgeftabten Soncerte, famen bie erfte

unb jweite Sumpfjonie, erftere ben Stnfang, leitete ben Sd)Iuß beS

StbenbS bilbenb, in trefflid)ct 2Bcife ju ©eljör. Sil» ©röffnungS=

numntcr ber gtnettcn Stbtbjeilung be§ GoncertS Nörten wir bie geift»

rcidie CuBcrtüre ju gr. Smetaua'S: „®ie Berfaufte 33raut". 5)en

foliftifdjcn £E)eil fjntte bie fgl. Sammerfängerin grau SJiarie

äBittid) auS SireSbcn übernommen, welcfje mit bem Vortrage ber

großen Seonorcnarie: „Stbfdjculidjer , 100 eilft bu f)in", fowie in

ben fpätcren SieberBorträgen Bon granj, St. gud)S unb Schümann
ben ifjr Borangefsenben 3Juf als eine Uorjügltctje, intelligente Sängerin

boii auSgefprodjen bramatifdjer Begabung erwies.

Sind) baS II. SEbeaterfttmpljonieconcert (am 14. 9coB.) braute uns

einen SreSbner fiünfrlcrgaft, §errn Soncertmetfter £>enri sßetri,

ber fid) mit bem Qoadjim'fdjen ©bm>Soncertc eine mefjr fcfjmierige

als banfbare Stufgabe ftettte, bie er mit Birtuofem Sonnen unb

nobler fünfflerifdjer Stuffaffung fra löfen Bcrftanb. SSon fieineren

Soli fpielte ©err $etri eine etwas blaffe „SRomanje" Bon ffe§,

ein anfpredjenbeS Salonftücfdien eigener Eompofition („jEräumerei")

unb eine ungarifd) gefärbte s

J3iece aus ben „©tjaracteriftifdjen Sana«

weifen" Bon ScS — alles mit fcfjönent Xon unb Bezüglicher SEedjnil.

Sieben ifjm befunbete fid) ber junge SSariton unferer Oper, §err

Srif Sc&mebeS, als ein gan^ refpectabler Sieberfänger. Qum
Vortrage Satte er fid) bie Söme'fdje SBaKabe: „Slrdjibalb SouglaS",

Sdjumann'S „3$ grolle nidjt" unb SR. SSecfer'ä „grüfjlingSäeit" (!)

gewä&Jt. Sie SinleitungSmtmmer beS SoncertS bilbete Sfdjaifowsfr/S

OuBettürc solenelle: „1812" (Cp. 49). Sie S3orfül)rung beS bei

aller — jum Steile felbft brutaler — SBijarrerie bod) intereffanten

SSkrfeS mar eine ganj borjüglidie. Sie zweite Stbttjeilung beS

goncertcS füllte S3eetf)oBen8 „Gsrotca" in meifterljafter, fdjmungBolIer

SStebergabe.

Sem ErjcluS ber Bon ber ftäbt. Surbtrection Beranftalteten

12 großen Sünftlerconcerte gingen einige GEjtraft)mpt)onieconcerte

Borau«, in meld)en Bon intereffanten DrdjefiernoBitätcn aJcoSjEowSfrj'S

SBadctmufif aus beffen Dper „8oabbiI" unb fetjr beadjtensmerttje

SKaimicriptBariationen (über ein eigenes Stjema) BonStrpab Soppler,

einem jungen, in Stuttgart tebenben 6omponifren, Borjüglid)

©cfjör gebracht würben.

Sie erften brei Soncerte beS obengenannten StjcluS collibirten

ieiber mit gleichzeitigen ©aftfpielBorfreltungen Bon grau ©igrib
Strnolbfon unb £errn (Sinti ©Bfe, fo baß mir in SluSübung
Bon Dpcntrefcrentenpf(id)ten, baS erfte, mit Sga. Sttice SBarbi
(am 4. 5ioö.) nur jum S£)eil, baS groeite, mit §crrn Stjeob.
3t cid) mann (am 18. Hloü.) gar nid)t befudjen tonnten, greüid)

geljören beibe Sünftlergäfte p ben feit Satjren beftaecrebitirten

©otiften=3ierben ber SurtjauSconcerte, unb erfreuen fid) in unferer

Äunfm-elt eines fotdjen ScamenS, baß wir 3?eue§ über fie bod) nidjt

meb,r ju bertdjten wüfsten. ©ga. SSarbi fang bie Stric ber „Stlcefte",

Sieber Bon Sdjubert unb SBraljmS, fowie ÖfecitatiB unb Konbo aus
„Cenerentola" Bon SRoffini, unb rifj befonberS in ber b,crriid)en

SBiebergabe ber beutfdjen Sieber ju aufrichtiger 33emunberung tt)rer

Boacnbeten, feinfinnigen SBortragSfunft 6jn, wäfjrenb baS ,',Cene-

rentola"-3}onbo fie gleichzeitig als eine muftertjaft gefctjulte Eolora-
turfäiigerin bocumentirte. §err 9t e i'ct) m a n n fang ben üfionolog
bcS ,,§anS SadjS" aus ben „TOeifterfingern", eine grofse Strie auS
SDiEffenet'S „fiöuig bou Safjore", nebft gtuei Siebern Bon Schubert
unb Sdjumann.

®as III. (SrjcfuSeoncert (am 25. 9ioB.) bereitete uns ben ftets

mit greube begrüßten Sunftgenujj, uns an 931eifter 3oad)im§
flaffifd)en ®arbietungen ju erbauen. 5)erfelbe fpielte baS Stbur«

Soncert Bon SDcojart, unübertrcfflid) befonberS in bem fd)Snen, innig-

gefangSBoflen SIbagio unb bem jierticr)en SHonbo, fowie 33ad)'S

große „Chaconue", »eldjer öilanjleiftung er auf ftürmifdjen 23eifatt

nod) äwei ©äße aus S8ad)'fd)en SBiolinfolo-Sonatcu jugab. Stud)

als Somponift figurirte 3oad)im auf bem Programm mit feiner

formeneblen, ftimmungSBotlen „Soncctt-Ouöertüre in'®motl" (bem

Slnbenfen beS 2)id)tet8 fteinr. B. Steift gewibmet). ®aS Ordjefter

ejecutirte außerbem ©atjbn'S ® bur=St)mpE)ouic (23reitfopf & Härtel»

SluSgabe 9h\ 2), fowie „Ungarifdje Sänäe" (9lr. 15 u. 21) Bon
SratjmS in befter SSeife.

3m IV. SncIuSconcerte (am 2. See.) fang grau SRarcella
©embrid) Bor einem — trofc ert)ö()tcr greife, einfd)licßlid) ber

©atterien — bidjt befeuern ©aale, groben ifjrcr phänomenalen
Soloraturfertigfeit legte) fie befonberS in ber großen „Traviata"-Slrie:

„E strano!" unb bem SBalaerliebe „grüljlingSfttmmen" Bon 3ot).

©traufj ab. —
SllS Sieberfängerin lönnen wir ifjren Seiftungen feineSwegS un*

bebtngte Stnerfennung jotten. SSon ber tedjnifdjen Siotlenbung ab-

gefetjen, Bermiffen Wir in ben ernftcren Siebern, wie ©djubert'g

„Ser Steugierige" unb 2JcenbetSfoE)n'S ,,®urd) ben SJSatb, ben bunflert

geljt", tiefere Stuffaffung unb edjtc SBärme beS SSortragS. (Sben

fo aenig moflte uns in Sompofitionen Bon fd)tid|t4nnigem ©fjaracter,

wie ©dntbert'S „®te gorette" unb aJiojart'S „SaS SBeilcfjcn", bie

gefünftelte, gcftenreidje ^aioetät ber btiHanteu'befäetcn OpernbiBa

besagen, mit roeldjer grau Sembricb, Stuge unb OI)r beS größeren

JfjeileS ifjrer 3ub,örerfd)aft ju blcnben wußte. Stm »Platte erwiefen

fict) berartige fünfte etjer bei ber SSBiebergabe beS ©ernSljeim'fdjen

Siebd)enS: „Siebe Berrätf) nidjt". ®anä Borjüglid) fang grau
©embrid) als 3ugabe bie befannte ,,@erenabe" Bon ®ounob.
®en ordjeftralen 5Jtaf)men biefeS SoncerteS bilbeten bie „Safuntala"*

Ducertüre Don (SolbmarE, SattetmufiE aus ,/ßariS unb Helena"
Bon ©lud, SDcoääJomSfi'S „^fjantaftifdier 3ug" unb SBeber'S „grei.

fd)üg"=OuBertüre. E. U.

Feuilleton.
$)erfoualnatört^ten.

*—* ®er acabemifd)e ©efangberein „Strion" in Seip^ig tjat

©bmunb firctfdimer ju feinem etjrenmitglieb ernannt unb ifjm ein
prädjtigeS ®iptom überfdjidt.

*—* SBie fd)on gemelbet, Berftarb nad) fur^er Sranfljeit grau
3Mitta Dtto=SllDSleben, etjrenmitglieb beS fgl. §oftl)eater8. Stm
®reSbner gonferoatorium gebilbet, tjat bie SJereroigte eine lange
9teib,e Bon 3ab,ren ju ben beften unb juoerläffigften ©tügen beS
OpernrepertoirS get)ört unb ifjre gebiegene ©djulung nid)t nur in
auSgefprodjenen Soloraturpartljien, fonbern aud) im bramatijd)en
gadie Bielfad) betljätigt. Sie creirte Ijier u. St. baS ©Bdjen in ben
SKeifterfingern (1869); itjre ®omäne waren aRojart'fctje (

J3artt)ten;

fie fang u. St. bie Sonfranae wie baS S31onbd)en, Königin ber 9cad)t
unb ^amina, ©onna=Stnna unb ©loira mit gleidjem ©elingen.
9cad) itjrem Dtüdtritt Bon ber SJüljne fjat bie fiünftlerin nod) als
Oratorienfangerin tjeroorragenb gewirft. Stußerbem mibmete fie fid)

einer erfolgrcicben Setjrtljätigfeit. Unter jal)Iretd)er sßettjeiligung auS
allen ©efeUfdjaftSfreifen unb inSbefonbere ber ©reSbner üeufitmett fanb
bie Srauerfeicr für bie fo unerwartet aus bem ßeben gefdjiebene

unBergeßlidie ©efangSmeifterin ftatt. ®en Bon buftenben S3lumen.
unb ftianäfpenbcn faft Berbedten Sarg umftanb im Srauertjaufe
beS §crrn Oberjollratt) Otto eine E)od)anfe()nIid)e 58erfammlung
Bon Seibtragenben. ®ie fgl. §ofoper, beren Sterbe bie iBeremigte
fo »ick Qa^re fjinburd) gewefen, ließ burd) §errn §offd)aufpieler
Söbcr einen tnädjtigen ßorbeerfranä an ber Säafjre ber ffünftlerin
nieberlegen.

*—* Sugen b'SIlbert gab am ®onnerStag in SBerlin feinen
erften SlaBierabenb Bor überfütttem Saale unter enttjufiaftifdjem

SBeifatt beS ^ublrfumS. Ser Äünftler fpielte u. 21. feine neue So=
nate in giSmott, bie als ein fcfjr feffelnbeS SSerf bejeidjnet wirb.
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*—* 9Jad) einer Ücclbung wirb ber 2>irector beS f önigl- 3>om«
d)orS in SSerlin, Profeffor Sllbert S3ecfer, welcher junt Gantor an
@t. XhoniaS in Seipjig berufen mar unb biefe SBaf)I aast) bereits

angenommen Jjatte, bem aiiöbrücfltctjett Sßunfcbe beS ffiaiferS gemäß,

in feiner bisherigen ©tellung in SBerlin bleiben.
*—* Selber ift Garl giff, baS langjäbj. TOitglieb ber ®dtweriner

ftofoper, feinen unheilbaren Seiben erlegen. 3m Qafyve 1840 in

Sbfiein im ?iaffnuifct)en geboren, mibmete er fiel) guerft ber 59e»

amtenlaufbabn, würbe aber bann oon profeffor Dtübl in granffurt

für baS 2l;eater gewonnen unb nuSgcbilbct. 1868 trat er jum
erften SJcalc auf unb jmar in «sc^roeiirt , wo man ifjn fofort an«

ftcllte unb roo er ununterbrodjen , 22 Satjre hinburd), bis 1890,

wirftc. Sin feine fiinftlerifcfie Iljätigfeit fnüpfeu fid) bort bie

glänjenbften Erinnerungen. $n ben Sarjreutber SJibelungentagen

gab er ben Sllberid) unb ift in biefer partl)ie bisher nod) nicht

iibertroffen worben, unb 1882 mar er in SBavjreutt) ber erfte ffltngSor.

Slud) in '-Berliner Gonccrtfälen b,at er in früheren fahren bebeutenbe

Erfolge errungen, unb bis in bie legten Qafjre feiner fünftlcrifcben

Jf)ätiflfcit h nt cr bie Sluffüljrungen beS berliner SSagneroereinS

burd) feine äftitwirfuug unterftügt.
*—* Ser ausgezeichnete $toloncc!lo«58irtuofc Qofef Möllmann,

beffen äHeifterfdjaft fjier nod) in lebhafter (Erinnerung ift, begeiftett

gegenwärtig bie 92ew=£)orfer mufifalifdjen Streife.
*—* Gin junger parifer pianift, Jpenrrj galde, ber BorigeS

Qahr juerft in 2>eutfd)lanb auftrat, bürfte balb öftere Sunftrcifen

faiertjer unternehmen. Gr wirb als ein Sünftler äd)t fran^öfiferjer

©cbule, Boll ®eift unb Temperament gerühmt unb fpielt oon S3ad)

bis SiSjt 3WeS, befonberS bie Goncerte oon ©eetljoBen in Es, ®rieg

81 moa, 2iS,st 91, SRubinftein, JfdjaifowSfi u. f. m. ©ein Erfolg in

einem £amoureuj>Goncert mar außerorbentlid). „Le jour" fogt

über ©rieg unb Oiubtnftein'S Goncerte, galde habe unglaublid) fdjön ge-

fpielt. ®aS publifum beS Saal Erarb brachte bem Sünftler glänjenbe

Ooationeti. Sind) im 14. Seidiger ®ewanbt)auS*Goneert £»atte er

günftigen Erfolg.
*—* gür Jtjcaterfreife oon Qntereffe ift bie bei ©elegenljeit

beS preufüfd)en DrbenSfefteS erfolgte SSerleitjmig be§ Kothen Stbler-

orbenS 4. Klaffe mit ber fiönigl. Srone an ben Gupeümeifter §errn

Sucher. ®er Cbenegiffeur ber S3eiliner Oper, §err S£eg(aff, Ijat aud)

ben Kothen Slblerorben 4. Glaffe erhalten.
*— * SSaron oon Puttlig, weldjcr bisher geroiffermafjcn nur

probeweifc mit ber fieitung ber Stuttgarter Jpofbütme betraut mar,

foll nunmehr, nachbem aud) ber ihm ju biefem fjwecfe in Saben
gewährte Urlaub abgelaufen, enbgiltig bie Qntenbanz beS §oftljeaterS

übertragen werben.
*—* ®cr Prinä=3iegent Suifpolb Bon Sahern richtete an ben

G)eneral=Qntcnbanten ber König!. £oftheater -Se. Grcellen; SBaron

Verfall folgcnbeS §anbfdjreiben: „äJiein lieber @eneral«3ntenbant

greiher Bon Verfall! ©eitbem 5Dcit 3hr ©efud) Born 10. SJooember

»origen QahreS um Enthebung Bon ber §oftheater=3ntenbauä Bor»

liegt, ift eS Sftir ein fd)merälid)er ©ebanfe, Sie aus einem SBirfungS»

freife fcheiben ju fehen, roeldjem ©ie nun fünfunbjioanäig Sa fere

hinburd) Qhrc h«üorrageriDe .traft unermüblid) getoibmet haben unb
in toeldjem Sie aud) auf Biele unb grofje fünftlerifdic Erfolge äurücf*

blicten. Qnbem id) an bie S8efd)eibung biefeS föefudjeS berantrete,

Bermag id) mid) nicht ju cntfchliefeen, bemfelben ä« iniHfahren. %n
äiibetradt jebod) Shte^ 2Wir neuerbingS Borgetragenen leibenben

©efunbhettSsuftanbeS fann 3d) 3hnen bie erbetene Gntlaftung nicht

Berfagen; Qd) ertheile bemgemäf), 3h*cn SSünfchen entfpredjenb,

meine ©enehmigung ba^u, ba& ©ie fid) auf ein hal&eS Qahr Bon
ber Seitung beS §of» unb ScationaltheaterS unb 9?eftbenätheaterS

jurüdjiehen unb für tiefen 3eitraunt bie interimiftifdje gührung
aller bezüglichen gefdjäftlichen älngelegenhetten bem Jpoffdjaufpieler

$rofeffor Ernft $offart übertragen. ÜRit ber 8luSfprad)e beS leb»

haften SSunfcheS, bafj 3hre Oefunbhcit in Salbe roieber Bot! erftarfe,

Berbinbe Qd), mein lieber ©eneral=3ntcnbant, gerne bie tBiebertjoIte

SSerficheruug ber huIbBoüften ©efinnungen, mit meldjen 3d) Berbleibe

Qht ttjohltnollenbcr Suitpolb, $rinä=3tcgent Bon 33at)crn. äKündjen,

ben 10. ganuar 1893."

*—* 9?ebft SBerbienft giebt e§ aud) ®\M. SBo immer Emil
©auer fpielt, tnirb er belobt. Slber fpejiell in Petersburg roirb er

Bergöttert. ®aS ift fein „®(üd". Gr tyat bie OJuffen bejaubert.

®ie ,,©t. ^eterSb. Qtg." fdjreibt: „3m SSerlauf weniger Sffiochcn

trat §err ©auer jinn fünften unb legten Wla\ hier auf. ®er ©aal
mar Bon Qubörern bidjt gefüllt, ber Erfolg Berbicfjtete fid) su einem

bonnetnben ©eroitterauSbrud) Bon Cuationen aller älrt unb bie Qu*
gaben wollten am ©chlufe beS SonccrtS fein Enbe nehmen. SBir

müffen jurüdgreifen in jene Epoche, wo ber Bollenbete SKinnefang

feine Jriumphe feierte unb bie funftoolle Sehanblung menfd)lid)er

©timme allen Qnftrumente hnnbhabenben SSirluofen als Sbeal oor=

fdjwebte. ©auer ift nun einer Bon jenen Hiinnefängern am Sßiano»

forte, bie ben herrlidjften Ion mit unfehlbarer ted)nifd)er Richer»

heit unb poetifcb, »erflärtem, burdjgeiftigtcm SSortrag Berbinben.

9fad))t Dtubinftein wüfjte SReferent feinen' ^ianoforteBittuofen, ber

fo fpielte, wie ber Eoncertgeber an bem Slbenb
*—* ®aS Goncert beS ffünftlerehepaareS SouiS unb ©ufanna

9?öe ju $rag hatte einen glänjeiiben Verlauf; ber fenfationette Er«

folg ftanb Bollfommen im Einfiange mit ben au6erorbentlid)eu

Sciftungen biefer in ihrer Strt einzigen, ungctheilten unb untheil»

baren Äünftleräweieinigfeit. SaS 'Publifum war animirt, weil bie

SSorträge ber fiünftler hodjft animirenb wirften. gr. SRec'^ili

ju $rag geboren, war fdjon im jarteften SlJäbchenalter eine Qkvbe
be§ ®äabaue'fchen iBiufifinftituteS unb gab )d)on bamalS Proben
eines ungewöhnlichen niuftfalifchen SalenteS, Bon bem baS 33efte

in ber Brunft ä 11 erhoffen war. Jr. SRöe^il^ hat biefe Erwartungen
weit übertroffen, ^rag fann mit ©tolä auf feine auSgejeid)nctc

SanbSmännin bilden.
*—* innerhalb ber ,,Goncorbia, bem Vereine beutfdjer ®d)rift»

ftcHer unb fiünftler" ju $rag, ber rü()meusmerth wirft unb fdjafft,

hat fid) in legter Qtit aud) eine ©ection für SRufif gebilbet, beren

probiforifcher SluSfchufj aus ben Herren Somp. 2. ®rünberger,

griebr. §ef3ler, EapeHmeifter ^rjhäanooSfi, Dberpoftrath Sulhanef,

®irector SOcoljaupt, SapcKmeifter SBertranb Sänger unb fßrofeffot:

Dr. etfjenfl befteht.
*—* ®er öfterreid). ÄammerBirtuofe unb preufjifdje §ofpianift

Sllfreb ®rünfelb, unternimmt feit feiner Borjährigen anftrengenben

Sournee burd) bie bereinigten Staaten Bon 9?orbamerifa nunmehr
nur nod) fold)e Goncertreifen , bie ihn in Brunft bloS wenige

SBodjen im 3ahre Bon SBien fernhalten. ®er berühmte Sünftler

würbe feit mehreren 3ahren mit Einträgen Bon ben bebeutenbften

Gonferoatorien, wie SBien, ^rag, Petersburg, Ehicflo 2C. jur Sin«

nähme einer profeffur beftürmt, bie er jeboch in S8erücfftd)tiguiig

feiner großen Eoncertreifen ablehnen mufjie. SRun hat er fid) ent«

fdjloffen, mehrere SWouate im %at)xe ber SluSbilbung heroonagenber
Talente jn mibmen unb beginnt ben Prioatunterricht in SBien am
15. Slpril 1893.

ittite umö neuetnlittbirte ®peru.

* äluch bie zweite 3luffühnmg ber „£>exe" Bon Slug. Enna
an ber berliner fönigl. Dper fanb Bor auSoerfauftem §aufe ftatt.

SaS Serf mürbe aud) biefeS 3KaI lebhaft applaubirt, unb ber

Gomponift mujjte jafjlreicrjen §eroorrufen golge leiften.

*— * Sßerbi ift Bor einigen lagen in TOailanb eingetroffen,

um bie groben äu fetner neuen Oper perfönlid) su leiten. Sie

erfte älufführung beS ,,galftaff" in ber ÜJfailänber ©cala finbet im
gebruar ftatt.

*—* Eine etnactige Oper Bon gerbinanb Rummel, ,,2lgra"

betitelt, würbe Born fönigl. €pernt)auS in Berlin jur Aufführung
angenommen. Jpummel fctjrieb bie talentooüe Slcuftf ju SBilben-

bruch'S „Ipeiligem dachen".

ö crtnirdjte©.
*—* SDic nädjfte SonfattfWemrfamtuUtttfl t>e$ Slögem.

®eutfd). 8«ttfitt>erci«S ftni>et ©nltc JWai in münden ftatt

UttD ttat @. ff. t>n ^rinaftflcnt !>a§ ffönißl. ^of»
ordtefter utt^ Die Oiäutnc t>t§ ^of« unb 9lationattt)eatet$

fotwie t>t§> C^con§ jur Mucutflcltlidicn lUrtügitng gcfteUt.
*_* j) et gtühl'fche ®efangoerein in granfjurt a. a»f . wirb in

feinem ^weiten StbonnementS«Soncert am 6. gebr. SiSjt'S „©eilige

Elifabeth" unter ®irection beS §errn Prof. Dr. Sernharb ©djolj

jur Aufführung bringen. ätlS ©oliften werben genannt: grau
®d)röber«§anfftängl, grl. SSeber, beibe aus granffurt, §err SBaffift

§offmann au§ föln, §err Sibolf 3D?üiIer unb §err ©omorganift
§artmann. Ser Gbor wirb nod) burd) SJJitglieber beS SieberfranjeS

Berftärft unb ben ördjefterpart führt baS Jheaterordjefter aus. —
*—* SSorige ©aifon machte in SSien unter §an§ SRichter'S

©ireetton ein neues SBerf Bon Sugenio pirani Sluffehen, baS eine

glutb begeifterten SobeS in SBcwegung brachte. Gnblict) liegt baS

@tücf gebrudt Bor: SSenetianifdje ©cenen für Glasier mit Drcbefier.

Qn ber £hat, e§ ift ein rei^enbeS SBerf, unb für GlaBierBtrtuofen,

bie einen grajiöfen 2Infd)Iag in perlenbe Särpeggien hoben, äufjerft

banfbar. Sind) gebilbete Dilettanten werben, mit einem jweiten

GlaBier anftatt be§ DrdjefterS, baS ©tüd mit SBirfung fpielen fönnen.

®er GlaBierfag ift mobern, aber nid)t ejäentrifd)
,
fonbern in bec

Dichtung TOenbelSfohn'S äufeerft fein burdjgcführt. ®te SOcelobif

aber ift nicht leicht ju Dergleichen, ©ie fußt auf bem SSoIfSlieb, ift
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ober namentlicb in ber ©onboliera Don jauberljaftem Oteij. Sa§
©tücf b,ot bret ©äge: ©onboliera, ©anct SKarco unb gafdjingS»

enbe. @8 ift in Verlin, «;cf)Iefingcr, erfdjienen, prani, ber Biel für

baä Verftänbnif! beutfdjer SDJuftf bei ben italienifdjen SanbSleuteu

geroirft, tjat eine ganj beutfdje SBufifbilbung genoffen. Er lebt

meift in Jpeibelberg. 9lber feine fiiblid)e Eigenart ift iljm Berblteben,

unb baS giebt fetner mufifalifdjen ^tjantafic ein eigene? (Gepräge.

9Ii§ ElaBierfpicler f)at er biefc Soene venetiane in SSien felbft etn=

geführt. Sin anbereS Stücr Bon Girant, lebiglicb für Ordjefter,

eine SBallabe: „ittadjtS im SBalbe", »übe Qagb, Vifion, ilpotbcofe,

gelangte mit bebeutenbem Seifall in SJtannijeim ju ©eljör. Sic

©uitc „£>etbelberg" ift roeitbefannt.
*—* Einen Ijäjjlidjen 3"fl scigt eine Eorrefponbenj im s|iarifer

„gigaro". SBenn wir ftetS betonen, man foUc bie Äunft nie mit

b'er'^olitif Bermengen, fo mufi man natürlid) aud) tnünfdjen, bafj

ci in graufreid) fo gehalten roerbe. Sie ftaitjöfifdjen Eomponiften

unb Verleger aber, roeldje in Seutfdjlanb [raiijöfijttje SSBerte auf»

gefütirt feljen motten, müffen natürlich barunter leiben, tnenn bie

franjöfifdje treffe bei ifjren Vorbeugungen Bor bem SJtubel unb

ben ruffifdjen Sanonen, SBoSljcitcn gegen Seutfdjlanb nie unter»

Iaffcn faun.
*—* 3m Secember fauben int Söuigl. EonferBatorium für

SJhtfif p SreSben 9 Sluffüfjrungen ftatt (bieJS6. bis 44. im ©djttl»

jaljr^, unb piar 7 9Jiufirabcnbc unb 2 «djaufpielabenbe. Sic

Verträge ber erfteren beftanben in Sammermufitmerien Bon ©olb»

marf, §atjbn, SDJoprt, Säubert, Soff unb ©djumann, ElaBicrfäfte

Bon Vad), Üfu Seifert, ©djumaint, iBcber, §enfelt, Junten, Jtufj-

lau, SSeettjouen, Dieinede, SJcoprt, SJicnbclSfoljn, 2)toljr unb Sljopiu,

1 *)3l)antafic für Orgel Bon SJierfel, einem Xrio für 3 Violinen Bon

SSolfermann, in ©olofägen für SSioItne Bon gr. @ei|, ©Benbfen,

Samme, SSeifj unb SDiolique , für Violoncell Bon ©rüjjmadjer, für

glöte Bon fiu|lau, 21. V. gürftennu unb grj. unb El). Soppter,

für Elnrinette unb für gagott Bon SScber unb für Xrompete Bon
SSeUitti, unb in ©efangen Bon TOo^art, ©djumann, Sdjubert, Ärattjj,

Süabieff, Sraefefe, Saubert, Äretfdjmer unb Ö3Iucf. SaS Sdjaufpiel

bradjte „©ringoire" oon bc Vauoillc unb „Sie §od)jeit§reife" bou
Söenebiy.

*—* Secember fanb in Etjrlidj'S 9J?ufiffdjulc in SreS*

ben baä legte Borjäljrige Sorfpiel ftatt. Sine §at)lreic^e 9tn«

jaf)I ©djüler unb Schülerinnen legten tücfjttgc groben ifjrcs Sonnen»
ab. Sie ödjule gebeizt unter ber je^igen Sirectiott (£>err 'J3aul

SefjmamuDften) Bortrefflid), unb bei ber grofsen galjl Borpgltdjer

Seljrer, »eldje an ber Sdjule mirfen, finb aud) gute Erfolge ju er«

märten. 2ln bem SBorfpiele beteiligten fid) ©djüler ber (£laoter=,

SBiolin» unb ©nfembleclaffe, unb bie auBerorbentlid) grofje ©djaar
ber 3ut)örei toirb itjre greube an ben flotten, correcten unb au^=

bructgBolten Vorträgen gehabt fjaben; ja, einteilte Seiftungen maren
al§ ©djülerleiftungen ganj bebeutenb. ®er Bon ©einr. Jpofmaun
adjtljänbig für SlaBier arrangirte SSaljer, £p. 108 (§crr Sircctor

Seljmann^Often unb grl«. 3 aPP- ^ oct mlb ©arfert), leitete ben

Slbenb fcbroungBolI ein. Sie @d)üler»orträge mürben burd) gtuei

Sarbietungen Bollenbeter 9Irt unterbrodjen, inbem §err Sammer»
fanger ©lomme unb gr(. 3intnm'mann ^üt^t aug ^en Opern:
„Ser Srompeter Bon ©äffingen" unb ,,Ser Sarbier Bon ©eBida"
Bottrugen. SBefonberö fdjöne ©djülerleiftungen gaben bie Samen

O'Söricn, earfert, ©djufter unb 0. Sdjröber mit SBerfen Bon
SHubinftcin, ß^opin, ©djumanu unb SOJerfel. Seit ©djlufj bilbetc

ber Vortrag: „Qn ber Kb,riftnadjt" Bon iöanefam für ElaBier unb
20 SBiolinen unter Leitung beä §errn fönigl. 93iufiEbircctor "ä. ©Ijrlid).

Sie Borjüglidje SIugfüb,rung beim 2idjterglauäe eineä 2Beifjnad)tS*

baumcä Ijinterltefj einen roattrtjaft tiefen Einbrucf. Stuf jeben gatt

bat fid), ben Vorträgen nad) p urtljeilen, bie Efjrlidj'fdje TOufif-

fcbule unter ber ©irection fietjmantt^Often p einem ber erften 3Jfufif=

inftitute emporgefdjinungen.

Ärttifdjer ^Injetger.

2Kelobieenbud; 311 bem ©öattgeüf <$en 5ülilitär =

©efang= unb ©ebetbuc^ für baä beutfdje
$rieg3£eer. Stuf SSeranlaffung unb uüt@enel;miguiig
beg fönigl. ßneg^mintfteriumS. Berlin, Mittler &
©ofyn.

SaS Borliegenbe TOelobtecnbud) follte eigentlid) rtdjtiger feigen

:

„S boralbud)", ba e§ bod) bie Sboralmclobieen beg EBangelifdjcn
Wthtäigcfangbudjeä entljält. . Ein äMobieenbud) fann aud) SSoIfä-
lieber, Dpern=TOelobieen u. 91. enttjalteu, bag ift in SBorliegenbem nidjt
ber gall, folglid) märe mein Borgefdjlagencr Xitel rtdjtiger. SaBon

abgefeljen, fatut man fid) nur lobenb über biefc ©ammlung ein»

ftimmiger Efjoralmelobieett anäfpredjen. Dtefelben finb fämmtlid) in

ber mittleren Xonregion gebalten, fo bafs fie Bon aQcn Bier Stimmen
bequem gefungen merbeit fönnen. ®ic l)ierburd) erjiclte Einheit
im ©bomlgefang Ijat baä ®utc, bafj jetjt ber beutfdje Solbat in

allen eBaugelifdjen SJirdjen bie ifjtn tuoijlbcfattnten Sboralmelobiecn
mitfingen fann. SS ift befannte Xbatfadje

,
bafj bierin felbft in

benachbarten Ovtfdjaften Slbroetdjuitgen niebt nur Ijinfidjtlidj ber

Xonfjölje, fonbern aud) mandjer ginteroaUenfcfiritte ftattfinben. gür
unfere SSatetlanbäBertljeibigcr ift alfo biefer Ucbelftnnb im ©arnifon«
©otteSbieuft befeitigt. Saä SBüdjeldjen tarnt aud) bem ©emeinbe*
gefang ju ©runbc gelegt merbett. Sem Welobiecnbucl) ift eine

Senffcfjrift beigegeben, nadj tueldjen ©efidjtopunften btefe (iljoral-

melobieenauSgabe angeorbnet ift. S.—

Auf fitljmngen.

SBatttbevg. ©täbttiaje Wuftffdjule. ^robuetton ^ur 9cad)feter

bes älleipdjfien ©ebuvtäfefteä ©r. Sgl. §ot;eit beä ^rttt^Stegenten

Suitpotb Bon äktjern. Sboral, I. @t. »onSdjetn; 3tBet Stjnipt)onie=

fä^e II. @t. (Slnbante unb ©djerjo) »on ffleetb^oBen. (Otdjeftet.)

„^reis unb Snbetung" Bon 3tinf ; „Salbluft" Bon SSiirfel. (®em.
(£^Bre.) TOobevato (Slaöier ju 4 §änbcn) Bon filetnmidjel. (Emma
gifdjer unb grl. Älara §agcl.) „Mouvement de valse" (£ta»ier ',u

2 §äubeu) Ben S3urgmülier. (SJiatiedjen 5ej;er.) ©but^Ouattett,
I. ea§; SJHegro Bon §agel. (grl Slara §agel, l. Violine; ©retdjen

£>a<jel, II. Violine; gräulein Siteig. § üb, SBiola; gräulein SÖcarie-§ilb

äJiolonceüo.) ©ouate für ElaB. ju 4 Rauben Bon Siabelli. (I. ©ag,
SBabette geulner; II. ©atj, 3Jcarie gretj.) SmoH^rio, II. ©atj,
Bon SRenbeläfobn. (§err 91. g. Sunber, ElaBier; gräulein tlara
§agel, SBioline, ©eorg §agel, Violoncello.) Slnbanttno für ElaBier

511 4 §änben sott Soutä. ('Diariedjett ©djröppel unb grl. S. §agel.)

9tlbumbtatt für ElaBier ju 4 §änben Bon ©abe. (©retdjen §utb unb
§err Eoncertmeifter Seid), ipagel.) Eaujonetta für S5ioline=©olo unb
ElaBier Bon 9fb'ffel. (Sari SKorneburg unb 91. %. SSunber.) «JJafloralc

für ElaBier ju 2 §änben Bon ©tuliani. (SBillB Wiefel.) Jlnbaute

für ElaBier ju 4 Rauben Bon Souiä. (9(nna gvetjfe unb grl. §agel.)

9Ibagio für Violoncello unb ElaBier Bon 9Jco$art. (grl. SOfarie §tlb

nttb grl. Emilie Sitan.) Sotero für ElaBier 51t 4 §änben Bon Srunner.
(grl. 2lbelgunba unb grl. Wl. §ilb.) Xräumerei für SStoline unb
ElaBier Bon 3afobö. (©uftaB unb grl. ©ifela Äeil.) „®er frö^lidje

Hanbntaun" für ElaBier 511 2 §anten Bon ©djumann. (S?. gifdjer.)

Sieb oljne Söcrte für Violine unb ElaBier Bon §aufer. (§anä unb
Slbolf ©ayolb.) ©arabanbe Bon §anbel; Moment musical Bon ©d)u=
Bert für Violoncello unb ElaBier. (©eorg unb ©retdjen $agel.) Xrio
in gbur, I. @a^ Bon 9teinecte. (grl. tlara §agel, ElaBier; Sari

SJcorneburg, SBtoline; grl. SRarie §ilb, Violoncetto.)

gtettmtß, ben 13. 9coBbr. 2)cufilBerein. I. großes Soucert.

SubaS iKaccabäuS Bon ©eorg griebridj Jpänbel. ©oliften: grau
3ba=§uber, Eoncertfängerin au8 93afel (©oprau); gräulein Säcitie

filoppenburg, Eoncertfängerin aüä grantfurt (3llt); §err Sari Sieridj,

Samnterfänger aus 2eip$ig (Xenor); §err Sofef ©taubigl, Äantmer»
fänger au« Serliu (Saß); ßljor: ©er gemtfdjte Sljor beä greiburger

SJiuftfBereinä unb ein Änabendjor; Ordjefter: SaS ftäbtijdje Ordjefter;

Sirigent: §err 'Uiufitbirictor Sltey. 9Ibam.

'(Scrt», ben 11. San. SJcufitalifdjer Verein. Eoncert. Quintett

für Elariuette, jJBei Violinen, SBratfdje unb Violoncell (öp. 115) Bon
VraljmS. 9lrie für ©opran an§ ,,®te golfunger" Bon @. Äretfdjmer.

(grl. ©ebtniratjtp.) SJiebitation über baä Vadj=@ounob'fdje ^rälubtum
für ©opran«@olo, grauenebor, Violine, Harmonium unb ^ianoforte,

arr. Bon Xottmann. (©opran»@olo: grl. laebmiraljftj.) Variationen

aus bem 9Ibur=@treidjquartett (Dp. 18) Bon 23eetljoBen. 3 lieber

für gemifdjten E^or: Siltbeutfdjeä Siebeslieb Bon Söeinrourm; ©ute
9kdjt Bon ©djumann; Xanälieb Bon Sleemann. — Sem Eoncette

teä mufifal. Vereins feblte eä nidjt an reidjer SIbroedjfelung: ©olo«
gefang, Sammermufit, grauendjor unb gem. Sljor in auSgeroäb^lten,

fdjönen Eompofitionen erfreuten bie 3uijörer. 2Bir gebeiifen juerft

ber ©ängerin grl. ©ebmiratäh) , bie in ber 9Irie aug ben goltungern
mit eblem SSortrag unb tiefer Snipfinbung ibte woljlflingenbe Stimme
«tönen lief), ©anj befonberg gefiel fie bann in bem Eijortiebe ,,©ute
9cadjt" Bon ©djumann, tBO ibre Soloftimme ben Bollen Ebor fübrte.— 3n bem Eb^ovliebe Bon fileemamt, Xanslteb genannt, ift eine prädjtige

Slangrotrfung, inbem bie SJielobie Bon 9Ilt unb Vafj jufammeu angefttmmt
unb bann Bon Sopran unb Xenor ebenfo im Itntfono roeiter gefüijrt

iBirb. Sie SlJelobie bat ©djttung unb eble Haltung, bie begleiteuben

©timmen finb fclbftftänbig unb in lebhafter 93eftegung sierltdj gehalten,

',11111 ©djluj ber ©tropbe tljeilt fid) ber Eljor unb bringt hiburcb eine

niädjtige »teigermtg IjerBor. Sa* Ouiutett oon Vraljms iritibe
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namentlich im Slfcaiiio mit großem Seifall aufgenommen; Bot altem

finb toit §erni £>oftnufitu8 •päßner ju Bant toerpflicfitet , ber burdj

feine ©oloclarinette bie fcerrlidje Sompofition jn fo idjöner Stusfiiftrung

braute. @8 ir-urbe ifym aucty ncd; ein befonberer §ersomif ju J^cii.

3u ben SSartatienen Mit SBcctfjoOen Ijob ficb bie ivunberfdjülie Sota
mit fcr/önfkr SSirfmtg fyertooi unb namentlich auch bie SSariation, in

bec bie erfte ©eige bie ÜJietobte führt, ijier {lang bie (Seige unb ba«

©uicl beS §errn SonceilmeifterS 3äger gart? vortrefflich. §evr $cf*
cajiellnicifter Sleemamt leitete ba8 forgtättig vorbereitete (Soncert mit

geroobnter ©nergie unb j^rifc^e.

(Siegen, beit 13. Siovcmfcer. Soncerttoerein. I. Soncert (101.

SBcreinejahr) unter Seitung be« ®rofjI;erjg(. Uniöerfttät8-SD liuftfbii'ectov8

§mn 'ilbolf gelernter unb unter SKitwirfung be8 gräulein Sorothea
@d;mibt (Sopran) aus granffurt a. Dl, beä §errn §ugo echlemüller

(SSioIoiicell) aus Seidig, fottue beä buvch auäroartige Uiinfiler Ber«

ftärften S3eretnSordpefterö. OttBerture ju Secttore (gibelio) £)ß. 138
(comp. 1805) Bon ÜetboBen. 9tecitatiB unb Site: „ffluf ftarfem gütige"

au6 ,,3)ie ©thepfttng", für Sopran mit Orchefter »on §at)bn. Son»
cert für SSioIoticello in Smoll Op. 30 Bon ©oltermaun. ,,©er g»trt

auf bem gelfen" für ©opratt mit Sßegleitung beS i(3ianoforte unb ber

Slarinette, Dp. 129 Bon Schubert. 3 aSioloncetto=©oloftüc£e mit

$ianofortehegleitung: Sfocturne Bon Shopin^Slengel; Berceuse slave

Bon 9Jeruba; Sarantette Bon Sofjmann. O:ean<©pmphonie in 4
Säßen

, für große« Orcf/efter Bon ülnton SRuBinftein. (glügel Bon
SBechftein.)

.^annoUcr, ben 15. JcoBhr. I. Soncert ber gürftlich ©chaum-
burg«l'ippifcheii §ofcapeüe unter Seitung beS £>ofcapellmeifterg £>ernt

9cicharb Sahla unb unter SKitroirfung ber königlichen Opernfängerin

gräulein @. £>artmann. ©hmp^onie (
sJcr. 5, Smott) bon 93eetr)oüen.

2lrie „91 h $erftbo" Bon SeethoBen. OuBerture 5. b. §ebribcn Bon 2Jcenbel8*

fohn. Sieber : „Slinge, dinge mein ^anbero" Bon 3enfen ;
„2lm Sonntag»

aJiorgeu"; „Dfieber'rheinifcheS SSoIfälieb" Bon SBrahmS; „SBibmung"
Bon ©chntnann. OuBerture ju Siienjt Bon Saguer. (Segleitung ber

Sieben £>err sßianift @mil @Ber§.)

Setyjig, ben 21. San. ÜKotette in ber 2h"niaätirche. „§üget

falten, Serge reeichen", gciftlid^eS Sieb für 4fiimmigen 3Jcännerrhor

Bon 9t. 9MHer. Sprie! STcotette für Solo unb Shor Bon 9t. grauj.

— 22. Sannar. Sirchenmufit in ber Kicolaifirche. „Credo" aus ber

Snftrumeutatmeffe Bon Hauptmann.

Achtung! Mit wenigen Kegeln und 40 Schriftzeichen

schreiben selbst Damen und Schüler nunmehr
über 300 Silben per Minute; übertreffen \
gewöhnliche Schrift um das Zehn-^ V\\^ *

fache, Stenographie um SB 1
^ "-ni'tö*-

pCt. an Kürze. Die >^QÖ"t<>J^ sie wird
preuss Lohrerztg^^-C v \5>^den Sieg davon-
scliveiht

: ^ T> *^^tragen ; wer eineSchnell-
»
;V*- schritt lernen will, der lerne

ur diese!" Den neuesten Lehr-
gang- zum Selbstunterricht in wenigenSC

6^

1 Mk. 5 Pf. franco der Erfinder:

Antust licliinanii,

I'r.: (1. stenotaehygr. Gesellsch., Erfind, der Schnellstenogra-

phie, Redakteur des Steno-Tachygraph u. d. Bibliothek,

Uerlin S.W. 47, Möckernstr. 112, II. r. I.

Rud. Ibach Sohn
Kg-l. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.)

Flügel und Pianinos.

Werthvollste Lehrbücher für Violinspieler.

Xene praktische JElemeiitar-Violin - Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-

führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des Laienspiels für Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2,— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

I>ie Violiiitechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst Svstem der Fingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis

brosch. M. 2,—, gebd. M. 2,50.

Xener Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-
terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

Leichte melodische Etüden für Violine von
W. Schambach. Preis M. 1,—

.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

l'iiiversalstudien für die Violine. :16 Etüden in
allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge
von Josef Venzl. Preis nur M. 1,50.

Verlag von Louis Oerte], Hannover.

F+ BossG) Musik-Yerlag^ Leipzig.
„Liefoesleben", hochinteressanter Walzer. Männer-

chor ni. Clavierbegl. von Paul Kretschmer. M. 3.75.

„Liebesgesehichten", humor. Quodlibet. Männer-
chor von Adolf Schreiner. M. 2.70.

von "^^F Op. 67 Nr. 2 für

Albert Uecker. ^ Chor a capella.

Partitur M. 1.— . Stimmen M. 1.20.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

IV. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neuraarkt 32. Leipzig Neumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantestcn
Beding-n »gen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnenientsbedinguugen
,
Prospecte etc. gratis und

franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. -

Orchester-Werke
5

welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3 Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Op er

„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

0 u v e r t u r e zu

Partitur

dem Oratorium „Die

M. 3.— n. Orchester-

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Concert-Ouv
Orchester-Stii

Draeseke, Felix, Op. 12.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

GJrützmacher, Fr., Op. 54.

tureDdur. Partitur M. 7.50.

M. 10,-.

Liszt, Fr., „Hirtengesang
aus dem Oratorium „Christus"

Orchester-Stimmen M. ü. — n.

Marsch der heiligen dreiKönige
dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.

Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

r-

:uen

an der Krippe
Partitur M. 5.—

s
Gxx:

aus

Liszt, Fr.,
heilige Elisabeth",

Stimmen M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Metadorff, R., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Ralf, J., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Rubinstein, A.
,

Op. 40. Symphonie Nr. 1

(Fdur). Partitur M. 13.50. n. Orchester-Stimmen

M. 19.50. n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W-, Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.

X
X
X
X
X

xxxxxxxxxxxxxxxxxx^ocxxxxxxxxxxxxxxxii

CS

CS

SS » o : -.5 -n ^ — 3 s

:3 - c © tß

o* 3-2,5

S?5 S<n

EOo..S c
~

IP^-s SP.? e 'S

cd

—
*c5

'</)

u

0
0

.

£3 E

CD

53 CÖ

3

-S.il t-ZsM X

© . .=§ J-is E-S g-g

B • - >- ° " s

im c+> 8!i- ^ 3 «do

g^etic „'s s
t"* ff=« S3 ri c ^

c * s 3
sf-3

S 'o ^1 d i§ .b o*L *.

_ -sä (*

•^ „.--e '-•a 5

IIUli %

- —
' " '

i_i i- c 'J2

^5 w
? üm*-z>*is j'iz*2$

2 S-S .

S o ® -p t» j>

> $

SS «- ?H

co s cd

I
* m "

CZ2

1.

— ^- ä B 6C C

a fc fl B Iii=-ÄSse,5oä!li'»Ss„.5 . -

gl s sti.siJ I ?"« lag yts^^-: astfgs^ tt§

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Uuentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.

Zur Completirung unseres Lagers suchen v>\

noch eine Anzahl älterer Bünde, sowie nuc

einzelne Nummern unserer

Neuen Zeitschrift für Musik
zu erwerben, u. a. Jahrgang 1869 und 1870.

Gen. Offerten mit Preisangabe an

C. F. Kahnt Nachfolger

Leipzig.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-l3iiiiioforteJr*aT>x'il£aiitou

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Sch uberth's Musikalisches
Fremdwörterbuch.

JJS" In über 80 000 Exempl. verbreitet, -gjx

19. Auflage. Gebunden 1 Mk.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.
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Concert-Öuiertiire
componirt

für die philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahre .1815)
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E\ Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben

von

Friedrich Grützmacher.
Orchester-Partitur M. 6.— n.

Orchester-Stimmen AI. 9.— n.

Dieses Werk ist bereits in Berlin, Jena, Leipzig, London,

New York u. v. a. Städten mit grösstem Beifallgespielt wurden.

Die Partitur versende bereitwilligst zur Ansicht.

Leipzig. Vorlag von ('. F. Kaimt Vaclifolgor.
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Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Uriinfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiiiens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

| Cäcilie Kloppenburg
|

i Lieder- und Oratoriensängerin jf
!

I' Alt und UezzoMoprau $

| Frankfui't a . 31., Möderau 4li. II.

|

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.
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Ceipjig, &en \. ßebvuat 1893.

ääöcöentlicfj 1 Kummer.— $rei3 öalbjädrlicf;

5 W., bei ffreujbanbfenbung 6 3Jcf. (S)cut(ef)-

lanb unb Defterreid)), refp. 6 9DJf. 25 <ßf.

(3lu3Ianb). pr SHitglieber bcä Mg. ©eutfd).

SDiufifoereinä gelten ermäßigte greife. —
gnfertionägebürjren bie $ctitjeilc 25 Sßf.

— 9? tu e

Abonnement neljmcn ade Uoftämter, 33ud)
,

SDtuftfalien* unb ffunftftanbliingen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-
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Die JOrager Don-3uan-|)artttur t). 3. 1787.

3m 2lrd)iüe beS ftänbifd;en SLI)eater3 in 5ßrag befanb
ftd) eine Partitur be£ 3Jiojart'i"d)en SEßeiftermerfes , welche

üon SJtanchen — alter SCrabition folgenb — für äJiosart'3

Drigtnal=partitur, öon Slnbern für eine unter feinen Slugen

in Prag entftanbene Sibfchrift tiom Slutograpb. gehalten

würbe. SDiefe Partitur ift gegenwärtig im S8efi|e ber grau
3lnna SBiü^ain in @raj, einer Softer unb @rbin beS
einfügen prager S^eaterbirectorS Sporne, welcher großen
2Bertb. auf biefelbe legte, inbem er fie, laut feiner legt*

Willigen Serfügung, für bie Original Partitur bjelt.

33a genauere SRacbjidjtett barüber bisher nid;t veröffentlicht

Würben, fo bürfte eine SBefdjreibung ber jebenfatfe febj

beachtenswerten Partitur nicht ganj Wertlos erfdjeinen.

©ie befielt aus biet 33änben, toon benen pei ben
erften 2Ict unb jwei ben feiten enthalten. ®er £itel auf
bem _ erften Statte lautet: „II dissoluto Punito o sia II

D. Giovanni, Opera in musica del celebre maestro Signore
Volffgango Mozart". 1787. SDiefc Saf^abi mar urfprüng*
lieb, mit Söleiftift gefdjrieben, würbe fpäter mit £inte über*
fdjrieben unb ftebj, fcfyon faft ganj oertuifc^t, auch auf bem
erften blatte bcS britten SanbeS. SDie nid;t »on äftojart

felbft getriebene, aber gewifj fel>r alte unb öiel gebrauchte
Partitur enthält 58eftanbtl;eile, bie febr oerfebjebenen Reiten
angehören, inbem ju beu älteften ©tüden neue funäufamen,
öon ben alten 2J?an<heS befeitigt würbe, wobei e$ leiber
nid}t ob,ne ftrrfc ©c^äbigungen juging. 60 würben bie

meiften ©ecco=3tecitatiüe burd)ftrid)en , überflebt ober ganj
befeitigt unb bureb, fold;e für (Streichquartett ausgefegte
ober burd) ^ßrofa erfefet; l;ie unb ba fielen au Stelle an§*
geriffener Slätter neu eingefügte, ja fogar bie ganje TOafetto*
Slrie, bie un;weife^aft ba war, würbe ^erau^geriffen.

2lbgefeb.en üon tiefen Abgängen enthält bie Partitur
aüe ©tüde ber Dper, aueb, bie erft in SBten nad;compo*
nirten, welche aber offenbar bem älteften öefianbtt;eile ber

Partitur erft fpäter eingefügt würben. 9113 ättefter Se=
ftanbt^eil finb an ©d;rift, ^a^ier unb 5iummertrung beutlid;

jene oierunb^wanjig Stüde (abgefe^en sott ber Duüerture,

welche feine Kummer ^at) erf'ennbar, aus benen bie Oper
laut be3 eigenen SJertnerfeä SUojart'g unb laut be£ älteften

^rager Sertbuc^eS urtyrüngli<§ beftanben ^at. 3n bie

Slbfctjrift biefer fünfunbätuanjig Hummern teilten fid} äWei
Slbfdjreiber fo, bafs ber eine bie Duoerture, ben ganjen
erften Slct, ba§ Serjett: Ab taci unb bie 3trte: Vedrai
carino, einen großen S^eil bes ginateS beä ^Weiten SIcteS

unb bie ©rgän^unglbtätter mit ben Sölaäinftrumenten pra
gtoeiten finale, alles anbere aber ber zweite gefcb,rieben Ijat.

®ie in äBien nad;componirten ©tüde würben, laut ber

SSemerfung auf ben Titelblättern tion jweien berfelben,

oon SBenjel ©utowatp, Sopiften bes ^oftb^eaters, abge=

fa)rieben, toon beffen $anb fid) noa) §aflreic|ie 2lb)d)rifien

oon Partituren auä ber §aübn=ä)cosartseit in 2lrd)iüert cor»

finben. Sie ©d)rtft unb audj baä Rapier biefer 3cummern
unterfdjeiben fie wefentltd; toon ben anbern, obgleich fie

wobj aud; nod; »ou 2)cojart felbft ben Pragern mitgeteilt
würben (@. bie iRoäart=58iograpb,ie üon Jctffen, @. 321).
SBiel fpäter famen in bie Partitur bie an bie ©teile ber

alten ©eeco^ecitatioe gefegten, bom Streichquartett be=

gleiteten 9tecitatt»e, in benen aber ber alte Stert, bie ÜRoten

ber ©ütgftimme unb ber S3afj — bis auf eine 5luSnabme —
beibehalten würben. 9Iur in biefer neueren Sa)rift auf
mobernem 3toten»a»ier ift namentlid) aud) bie ganje Äird)=

hoffeene bil ju &porello'S 2lrie: „0 statua gentilissima"

üor^anben. Sefanntltd) feb,lt bas älutograpb biefer Scene,
in weiter SJcosart 3lenberungen oornab,m, aueb in ber

Driginal=Partitur.
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®a§ bie Partitur nicht öon äftojart geschrieben rourbe,

bebarf nad; ben üorftelpetiben SemerEungen feiner roeitern

Erörterung, dagegen ift es roobl bei bem Umftanbe, als

äJiosart'S 2lutograpb berjett vmb für immer für SDeutfct;^

lanb unb Defterreid; oerloren ift, unb als aud; baS 2luto=

grapb nidt)t mehr üollftänbig öorbanben ift, febr erörterungS-

roürbig, ob unfere Partitur wirtlich eine unter ben Slugen

9Jiogart'^ in $rag gefertigte 2lbfd;rift tiom Original fei?

gür bie Vejabung biefer $rage fprid;t äunäcbft, bafe

bte ^rager bereits bei SJcojart'S 2lbreife Don $rag um bte

3Jcttte beS ^oüember 1787 eine Partitur ber Oper befi|en

mußten, ba ofyne foIcl;e bte fortgefe|ten 2Iuffübrungen ber=

felben boeb roobl nid;t möglid; geioefen tüären. 2tucb ift

bie 3J!öglid;feit ber Anfertigung einer Slbfdbrift roäfyrenb

äJcojart'S etroa jehnmöchentlicben Aufenthaltes in $rag um*
fotueniger ju bejroeifeln, als — roie fdjon erroäbnt rourbe,

fieb jtoei 2tbfd;reiber in bie Strbeit geseilt haben. ®er
ehemalige ®irector beS^rager ßonferoatoriumS, griebrieb
SDionis 3ß e 6 er , ber fefjr öerläfjlicbe Sfiadjrtcbten über

bte ©acbe haben tonnte, erflärt in einem ©riefe im 2lpril

1829*) auSbrüdlid; : „3)iefe (im ftänbifcben £heater*2Ircbir;

befinbltcbe) Partitur ift ^roar nid;t SHojart'S eigene §anb^
febrift, boeb bte erfte ßopie bafcon, roelcbe unter ben 21ugen

beS unterblieben 2)ietfierS gemacht rourbe, unb roelcbe ber

bamalige Qmpreffario aus feinen §änben felbft empfing

unb roorauS er aua) bie bret erften VorfteHungen btrtgtrte",

unb ber ehemalige ^rager Stbeaterbirector ©tiepanef,
ber ben Dperntert aus ber itatienifeben in bie epchifche

©pracbe überfeßt bat, ^>xelt bie Partitur für ättojart'S

Original (f. bte 2Jcoäart=©iographte üon Riffen a. u. £>.).

SHefe Sffiertbfcf;ä|ung ber Partitur, bie fieb. toon ©eneration

ju ©eneration »ererbte, mufj boef) roobl einen guten ©runb
gehabt haben; eine Vermutbung, toelcbe bureb bie ©efebaffen*

beit ber Partitur »oHfommen beftätigt roirb, obroobt btefe,

roie gefagt, ftarf befebäbigt roorben ift. SMefelbe beftanb

urfprünglid}, rote bereits beroorget^oben rourbe, nur aus
ben fünfunbätoanjig ©tücfen, roelcbe üliosart fa)on üor ber

Aufführung ber Oper componirt Ijmtte. SDiefe ©lüde unb
©cenen folgen in ber ^rager Partitur genau in berfelben

Orfcnung, roie in bem ältefien £ertbucbe unb unter benfelben

Hummern, roie in ber Drigtnal=$artitur »or bem Sinfcbub

ber in Sffiten nadjeomponirten Stüde. Selber ift mir eine

unmittelbare SSergletctjung ber Präger Partitur mit bem
in $aris beftnblicben Slutograpb SRojart'S ntebt möglich;

aber auf ©runb ber oon SouiS SSiarbot, »on Seop.
ü. Sonnleitner, Dtto S^bn unb Julius 3iie|
über biefeS Slutograpb. gemadjten 3Jcittbettungen lä^t fid>

eine fo auffallenbe Üebereinftimmung ber ^rager Partitur

mit legerem erfennen, bafs an ber unmittelbaren 3Ibftammung
jener ton biefem faum gesroeifelt roerben fann. ^Darauf

beutet fa)on manche 2teußerlid}teit , roie j. 93. bafj faft

SlHeS auf äroölfjetligem Rapier gefd;rieben ift, baf3 nac^)

9)coäart'fcber 9lrt auf ben brei erften geilen bie Violinen

unb Siolaftimmen fteben, bann bie flöten u. f. ro. unb
auf ber unterften geile Violoncello unb (Sontrabafs u. m. a.

2Beit roiebttger ift aber bie inbaltlicbe Üebereinftimmung.

D. $>a bn ^ebt in feiner 9Jio3art--£Siograpbte eine äln^a^t

»on Stellen beroor, toeldje im 3lutograpb anberS lauten,

als in ber im gafyrt 1842 oon Sreitfopf & Härtel oer=

offentlid;ten 'Sjoxi'^uan^avtituv
; unfere Partitur fttmmt

s
) ?. ^rocfjojfa, 9Kojart in ^raß, 136. ®er Sörtef ift

m. (f. an ben ^craiiäflefiet ber 2JjDjart»a3iograp^te DDit 9?tffen

Ur. c u e r ft e i n flcridj'tet unb bie bcrmcintlid) unflnren 6d)lu|V
morie bes SSricfeg be^ietjen Cid) auf bieje SBiogtap^ie.

aber faft burcbauS genau mit jenem überein. 2Bie im
äutograpb fo ftebt aud) £>ier im 13. £acte beS Duüerture*

SlHegro in ber erften SStoltnftimme ba§ otelbeftrittene ^roet»

geftriebene H obne (SrniebrigungSsetcben, roäbrenb üor bem
H im 12. STact baS B ganj beutlicb ftebt; baS in ber

Örettfopf'idben Partitur fe^lenbe „pizzicato" ber ©äffe im

Snbante ber äroetten ©cene (nad; bem groett'ampfe) ftebt

in ber $rager Partitur, rote im 2Iutograpb.
;

ebenfo baS

„morra" anftatt „morira" im ©eftett. Sagegen finbet

fia) baS „meco tu dei balkre" 5Don Quan'S im erften

finale in ber Sßrager Partitur ebenforoentg als im 3tuto=

grapb. Slud) bejüglicb beS Sßortroedjfels srotfeben SeporeUo

unb 3)Jafetto in biefem ginale, bejüglid} be§ fofortigen

©tntrttteS 5Don ^uan'S bei „Viva la libertä", bejüglid;

ber Eelloftimme ju „Batti, batti", bejüglid; ber £empobe=

jeid}nung beS „Non mi dir" unb „Forse un giorno"

ftimmt bie ^rager ^anbfebrift mit bem 3Iutograpb, nur

baf3 bem „Allegretto" beS 9tonbo baS SBort „moderato"

betgefe|t ift. 5DaS „pistola in mano" bei D. Dttaüio'S

3Borten: „nol sperate", bie (SSlarinetten ftatt ber Dboen
in bem 3tonbo ber ®onna 2Inna, roie noa) 3Jceb.rereS,

roorin bte Sreitfopf'fcbe Partitur nom Original abroetd;t,

finbet fitfi in ber ^rager £>anbfd;rift in Üebereinftimmung

mit biefem.

SXubere ©igent^ümltcbteiten beS SlutograpbS erfabren

roir aus ber öon 3- 31 ie^ feiner bortreffücben SDon-3uan=

^artiturauSgabe (roetetje nad) abermaliger Sretoifion in bie

©efammtauSgabe ber 3)Jo5art'fa)en 3Serfe aufgenommen
rourbe) oorauSgeftcllten Stnleitung unb aua) mit btefen ftimmt

bie 5ßrager Partitur faft immer überein. So namentlich

beäügtid) beS ben g^^unbbretfetgftet = Saufen ber Violine

im britten £acte oor bem Slnbante nacb bem groetfampfe

folgenben <SecbjebnteI=£aufeS ber ©äffe ; fo aud; bepglicb beS

VioltnlaufeS mit A u. H an berfelben ©teile unb bejüglicb.

ber gagottfttmme im britten Sacte cor bem 9tecitatiü:

„Leporello, ove sei?" SDer ^eyt unter ber meltSmatifdjen

gtgur im erften SDuett jroifcben S)onna=2lnna unb 3)on=Dttaoto

(5Rr. 2) ftebt in unferer Jganbfcbtift genau fo unter ben

3ioten, roie im Slutograplj, ebenfo lautet bie §ornftimme
im 17. S;acte beS SDuetteS „La ci darem la mano" genau

fo, roie im Originale
;
aud; ftanb bei bem ©ed)Sad;tel=£eile

biefeS SDuetteS feine 5£empobeäeid;nung. SaS D auf bem
erften Viertel ber Safjfitmme in ber 2lrie ber ®onna*3lnna

:

„Or sai" fdjeint aueb in ber Sßrager Partitur urfprünglia)

niebt geftanben, fonbern erft fpäter mit bem barüber ge=

fcb,riebenen „piano" jugefe^t roorben ju fein, roie aud) bte

SBorte: „in cadenza" am Sd;Iuffe beS oorbergebenben

^ecttatioeS niebt feblen, u. f. ro. VefonberS bemerfenS*

roertb ift, ba§ auch bejügltcb ber Verfeben unb ©cbretbfebier

TOo^artS — foroett fictj bieS nacb ben Siacbrictjten über baS

5tutograpb erfeben läfst, — jtntfchen biefem. unb ber ^rager

Partitur llebereinfttmmung beftebt unb baf3 bie gufäge
ober Slenberungen, ßüräungen, toela)e äRojart erft nad; ben

erften Präger 3tuffül;rungen für SBien im Slutograpb. ge-

mad;t t>at, in ber 5ßrager ^anbfebrift nidit norfommen.

2)te auf bie ©cene unb Stetten bezüglichen Semerfungen

hat ber äibfebreiber jumeift roeggelaffen, aber aud; ba ftimmt

bie Ütbfcbrift mit bem Originale, roenn fie boch folebe Ve=

merfungen bringt, ©o febrieb j. 33. SRojart »or baS ©ejtett

im jroeiten 3Icte, abioeiebenb öom 2e£tbud;e: „Atrio oscuro

con tre porte", ber 2lbfd)reiber aber, ber überhaupt ben

italienifcben Stert fehr fehlerhaft abfa)rieb, las unb fd;rieb:

Atrio ascuro lor tre borte". Sücojart'S gufä^e im erften

finale: „Don Ottavio balla con donna Anna", baS
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„pistola in niano", baä „accordano" U. f. tb. ftet;t in

ber $rager £anbfd;rift roie im 2lutograpIp.

yiafy bem ©efagten fann bie unmittelbare SIbftammung

biefer Partitur bom Slutograpf; faum bejroeifett roerben.

SDafi fie aud; unter 3flo$art'S Slugen entftanb, roie 2Beber

an Dr. geuerftein fdjrieb, fann faum etroaS SlnbereS be=

beuten, als bafj fie nod; roäbrenb feinet Aufenthaltes in

$rag angefertigt rourbe; fetneSroegS aber, bafs er fie genau

burchgefeben unb corrigiert fjätte. Qu einer folgen Strbeit

l;at fid) äJJojart — fef;r berfd)ieben in biefem fünfte bon

SeettyOüen — niemals tyerbeigelaffen. SDennodh enthält bie

^rager Partitur mancherlei Slnseidjen, baf3 ättojart fie in

£änbcn gehabt, bafs er bielleid;t aus berfelben — roenn

nicht 1787 fo boch 1791 — birigiert*), bafs er in biefelbe

bie unb ba $el;lenbeS cigen^änbtg [;ineingcfd;rte&en i)abt.

$nbem id; mir genaue ßenntnifj ber £anbfd;rift 3Jtojart'S

jutraue, fo bafs ich s-
33- nid;t begreife, roie man bie £anb*

fct;rift ©üfcmaber'S für bie 2Jlojart'S galten fann, glaube

id; mit Öeftimmtheit behaupten ju fönnen, baf3 in unferer

Partitur ber gartjc Seyt beS ©ecco=9lecitatibeS: „Di molte

faci il lunie" biS „Ah, non lasciarmi" unb bie bom

SIbfd)retber überfebenen erften äöorte im Sercette ber SDonna*

glbira, beS ®on^uan unb Seporello'S: „Ah, taciingiusto

core" bon aJiojart felbft gefcbrieben würben. 3m ©eytett,

in Seporello'S SIrte : „Ah pietä signori" u. a. finben fid)

am untern Staube fiele SSortrag^eid)en , loelcb,e bielleid;t

aud; bon TOojart felbft beigefe^t rourben; für i)öd)ft \vai)x*

fd)cinlich ift mir, bafs 3JJojart felbft bie SSiolonceUoftimme

in ben ^acten 44—48, 69—73 unb 77—87 beS ^refto

am ©chluffe beS feiten ginale auf ber Safslinte nad}=

getragen b/abe unb sroar beibemale (Stact 47 unb 72) mit

bem übclflingenben (SiS. SUtct) unter ben nunmehr mit

Sinte überfd)riebenen Slei= ober Sfotbftiftbemerfungen unb

auf manchem auSgeriffenen Statte mögen 3JJoäart'S ©d)rift=

jüge ju lefen geroefen fein ; roie bielletcht aud) bie oben

angebeutete Slenberung im erften £acte ber ©onna^nna»
Slrie: „Or sai, chi l'onore" bon SKojart felbft vorgenommen

rourbe.

SDie 2ßertljfd)ä£Mtg, roeld;e nad; ben toorfiehenben 33e=

merfungen bie Präger Partitur unsroetfel^iaft beanfprud;en

fann, roirb nod; burd; ben Umftanb erhöbt, bafe biefelbe

äRandjeS enthält, roaS in äRojart'S §anbfd)rift nicht mebr

oor^anben ift, nämlid) bie ©rgänäungSbiätter mit ben $laS=

inftrnmenten=©timmen, welche auf ber jroölfäeiligen Partitur

feinen 9taum fanben unb baS Statt mit ben bem Originale

bon frember §anb ^insugefd^riebenen üierseEpn ©cr)lufetacten

beS stoeiten finales, ©ie ©rgänsungSblätter befrdftigen

bie Meinung bon 9tie|, bafs bereits bei ben erften 2luf=

führungen ber Oper im sroeiten ginale bie ^ofaunen nicht

gefefjlt tyaben; benn fie finben fid;, roie in ber bon 5üe§

benugten alten ^artiturabfchrif t , bie überhaupt mit bem
llrbeftanbtheile ber ^rager jumeift genau übereinsuftimmen

fdheint, aud; fcfyon in biefer. Slud; bie S3emerfung 9lie|'S,

3Kosart ^abe bie ^ofaunen auf ein @£trablatt gefc^rieben,

erhält burd) unfere Partitur eine inbirecte Seftätigung,

inbem ba nämlid; an jroei Stetten bie ^ßofaunen um ^roei

Sacte ju frü^ eingetragen finb, roa§ bem feb,r forgfältigen

2lbfd>reiber roo^l faum gefd)eb.en roäre, roenn t^m ein @r*

ganjungSblatt mit allen SlaSftimmen borgelegen blatte.

SBenn aber SJJojart bie ^ofaunen auf ein befonberS Slatt

*) ©. H$rocf)aäfa u. a. D- 157; Steift fagt nur, bafj TOojart

am 2. gcptember 1791 im Sweater anwefenb mar unb SDieifmer'8

Qu\a% ift wenig üerläfciicf).

gefd)rieben fjat, bann liegt bod) roo^l bie Sermutbung na^e,

bafj er biefelben erft ber bereits fertigen (Sompofition, roenn

aud; nod; bor ber Sluffü^rung, jugefe^t fjabe, roie er bieS

ja aud; mit ben d;romatifd;en ©calen ber erften Violine

getban b,at; bie 2trt ber SSeribenbung ber Sßofaunen fd;eint

biefe SSennutbung e^er p befräftigen als ju ioiberlegen.

2lud; be^üglid; ber legten bierjebn Sacte giebt unfere ^ßar^

titur 3We§ red;t, roenn er fagt, bafi ber in mand;en Partituren

borfommenbe 3u f fll ocr SSiolonceHe unb Säffe in ben bret

Laoten bor ben jroet ©d;lufetacten nicbt gerechtfertigt er=

fdjeint; benn aud; ba fte^t auf ber Safsjeile in neun Sacten

bor ben jroei ©d;lufjtacten feine 3lote, auffallenberloeife aber

aud; fein 5ßaufejeid;en, ibä^renb fonft bie Raufen ftets ein-

getragen rourben. Sltfo unterlief ba bieHeidjt boch ein

Serfehen '?

23orftef)enbeS genügt roobl jur Segrünbung ber Meinung,

bafe bie ^rager ®ou=3uan=5ßartitur jurtäd)ft ber Original*

partitur bie beacbtenSroertl;efte 9lieberfd;rift eines ber gröjjten

3)feifterroerfe ber Sonfuuft ift.

©raj, im Januar 1893. Dr. Ferd. BischofF.

Conaitauffüljrungftt in £etpjtg.

®ic Sitcction ber @cirmubI)auä»Soncevtc forgt rcdjt
füt 3lb-

loccfjfeluitg in ben Sutiftgenüffen, variatio delectat. giit baS fünf*

jetjnte Soncett am 26. San., war ba§ gtantfurter äJocalquartett

engagirt morben, beftetjetjeitb au§ fjrau %uüa UjicHi, grl. 3enrt)

Jpaljn, ben Herten granj Siaoal, änton ©iftermannS unb ots Sßiano--

fortebegleiter §etr S. Ujieili. 9Jad) ben legten Sonett ber Sauber»

f!öten«Duoertüie begann ba? Quartett mit $8rab,m§' ,,D fcb,öne 9tad)t!"

unb ließ nod) groei anbere Quartette („©jjätfjerbft"
,

„9JecEereien")

biefe§ Slutorä folgen. ®aä erfte 2ieb ging faft cinbrucfölo? oor<

über, baä Sängcrperfonal war nod) nidjt in bie redjte Stimmung ge=

fommen unb tremolirte. ©rft burd) S3ra[;mg' ,,9Jecrereien", bie aud)

fein neefifd) ausgeführt würben, regte fid) ber aUfeitigfte Slpplauä

be§ i|5ubltfutn8. ©d)on nüancirt unb frimmung§DoH (amen bann

Bier Quartette a capella jur Sluffüljrurtg: „58albeinfam(eit" oon

ffleorig Hauptmann, „3n ber S)caricn(ird)e" »on Sari Softe, „®ie

oerfdjtiiiegene 3cad)tigalt" oon Stöbert Saljn unb „Scbarre" oon

^ermann ©oeg. 3" neun „Utrainifdjen Siebeäliebern", ^tano=

fortebegleitung öon Qwan Shtorr, foroie in ben Sortjergebenben

betunbete ba§ Quartett eine grofje 5Dcanigfa(tig(eit in ber d)aracte=

riftifd)en SReBrobuction ber »erfdjiebenartigften ©ttmmungäbtiber.

2)er SBeifatt ber §örer trmdjg benn aud) Bon Kummer 9?ummer

unb liejj fid) nur burd) einige 3ugaben beruhigen.

3tuf3er ber 3auberflöten*DuBertüre börten roir nod) SBoKmann'«

33 bur»©t)tnBljome unter SKeifter 9leinede'§ ©ceBter Bojtreffiid) au§>

führen, bem ©tartnettiften gebührt ganj befonbereä Sob für bie

gtücfltdje Ueberroinbung ber ^aläbredjerifdjen ^affagen im legten

©a|e. 3n ber Witte beä Programms ftanben jwet ((einere @äge:

Andante unb Menuett für ©treidjortfiefter auä ber Suite in ßanon=

form Bon 3uliu8 Otto ©rimm. Wit bei Slittorä tarnen b,armo«

niren aber biefe Sonftüde burdjau? nidjt; fijer Ejört man nttfjtä

©rimmigeä; im ©egentfjeU, nur jarte, lieblidje SKelobten! Bon all»

gemein anfBredjenbem ßtjaracter. ®a§ ^ublifum fiatte fie gern

nod) einmal gehört, fo animirenb roirtten biefe reijenben 2ongebitbe.

Urb roaS ba§ S8ewunbern§mürbtge baran, fie finb in ftrenger

canonifdier gorm gehalten unb ber Somponift £)at fid) alg meifter-

fjafter Sanonifer Bon ftricter DbferBanj be(unbet. —
®te jtoeite §auBtprüfung im Sönigt. SonfcrBatortum am

27. San. war ber Sammermufi£ unb bem ©ologcfang gemibmet.

3ur Erinnerung an SKojart'8 ©eburtätag tourbe mit beffen Quartett
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Sbur begonnen, baS in ber ©inleitung jene ominöfen Duerftänbe

enthalt, über bie fcfion fo mancher Ikbant bcn fiopf gcfcfiüttelt.

Söljue be§ fcanbinaüifctjen SJorbenS: §err ©igurbSic aus £l)riftian§»

faitb (Worwegen), £>ja(mar SJabe aus Seinen, SBaltcr Vardjcmin

aus Sdjwcibnijj unb §eurl) Vramfen aus ftopenfiagen reprobucirteu

baS Söcrf äufriebenftellenb.

Sin I)offnung8»oHer Scnorifi, §err Emil ^infs aus ^aufa,

trug ein äbenblieb üon Wo^avt unb sBectljoüen'S „Slbelaibe"

mit motjlflingciibcr ©timme unb Empfinbung üor. Sei fortgefe$ten

©tubien wirb er als Inrifdjer Jener fe£)r gut 311 üermenben fein.

SSier ©cHjne beS poefiereidien VogtlaubeS: Sic §erren SOfreb Siüe
aus ©rcig, Otto §unbl)ammer aus 9?eid)enbadj, $au( SBiHe unb

Sdroin gäbnbrid) aus ®reij trugen bie Variationen unb baS ginale

aus ©dmbert'S Smoll. Quartett tedjnifd) unb ftimmungSentfprecfjenb

üor. Sie Bier SanbSleutc maren in ber Kcgion ber Sone ein §erä

unb eine ©eele. (Sine fcljr befriebigenbe Meprobuction lourbe auch,

Vcetf)oüen'S ©Sbur-Duartett Op. 74 ju Xljeil burd) bie §errcn

$aul Siftemann aus Vofton, OScar SljomaS aus Scipäig, ©ruft

Sattler nuS Vorlwn unb *}31)ilipp §ammig aus Setpjig. @o bot

aud) biefe Prüfung Ijödjft ad)tungSmertl)e Seiftungen.

J. Schucht.

Ser neunjährige öofpianifi 9Jaou! SocjalSfi gab am
24. Januar im Sn)ftaH-;)Maft=Saale fein (eljteS Soncert. Sag
Programm umfafjte Sompofitionen üon Vach, (©auotre ©moü),
TOojart (Vl)ant. Smoll), Veethoüen (1. Safc SiS nicl = Sonate),

Schubert («Menuett £> moll) , V. ©obarb (»fttj. Vbur), 9Karef

(äBaljcr ctjaraf. Dp. 36), (Sftaref biefer Sage in Semberg üer»

ftorben), ßfjopin (Sargetto a. gmoH»eonc.) aber ohne Drdjefter,

SSaljer unb arrajurfa, Äoejalsfi (©auotte unb 2Mäer Stmoü),

unb SiSjt (SRtjapfobic 3fr. 13). Wit jeber $iece enthufiaSmiite er

baS *(3ublifum auf's Jceue, unb rifi e§ jur SBewunberung tjin.

Safi cS an glänjenber Aufnahme unb 3 ei ä)en banfbaren Vcifa!ls

nidjt fehlte, braud)t mofj! jttcfjt erft erwähnt ju werben. 2lud) ein

?orbeerfraiiä
, geftif tet üon einigen §erren aus sJ3oIen, würbe bem

gefeierten SanbSmann überreidjt.

5. SammermufiMBenb am 25. Sanuar im Sunnel. Qut Ger*

innerung an ben ©eburrStag beS grofjen TOo^art (27. Januar),

bratfjte baS Programm be§ 5Keifter'§ Siuertimento für SBtoline,

25ioIa unb SBioloncetto in @§bur, Bon bcn §erren *ßanne, ßleffe

unb Robert §anfen in jebem ©a|e tuafjrt^aft metfterlid) burdjgefü^rt.

3n biefem SSerfe be§ gottbegnabeten Äünftler« offenbart fid)

eine güöe gtücfiidjer unb blüljenber ©rfinbung, eine grifdje unb
Siebenämurbigfeit, roie fte aud) nur einem ©eniuä wie SJfojart

eigen war. grl. 3ol;anna £>au§mann fang bie Sieber: „Seine

2tntroort", Dp. 42 oon SR. SBürft, „SBo^trt?" öon gr. ®d}ubert,

„grüf)ling§nad)t" üon 3f. ©djumann, „S8Iumeit=OrafeI" oon- 9Ka8»

cagni, „Sa§ Wäbcfien unb ber ©cfjmetterlrag" Bon §. ©pielter,

unb „La Folletta" Bon ©. ätadjefi. S)ie Sängerin Berfügt über

eine fdjöne, wofilflingenbe unb gebübete ©timme, weldje aüerbingä

in ber §öfie ein roenig fpij flingt Senn aud) in tedjnifcber S8e=

äte^ung ib)r Vortrag al§ ein tooljtgetungener p Beräeidjnen ift, fo

gilt bod) nid)t baffelbe, ruenn bie grage nad) feeltfd)er Vertiefung

laut wirb, ßurj, fte mar etwaä ;u fü§I unb beredjnenb.

Sie Begleitung ber ©efäuge füfjrte §crr Sramm aus Sonbon

in fetjr lobeuäwert^er SBeifc auä. bereinigt mit §erm §aagman§
au§ SRotterbam fptette §ett Sramm nodj brei *pijantafieftüde für

SSiolonccüo unb ^ianoforte oon S^. Ser^et) (Op. 5) unb geigte

fid) bann als ein tücfjtig gefdjulter SRufifer nad) Seite ber Sedjnif.

Sie Stüde feI6ft enthalten be? Erquidenben atterbingS t)erjlid) wenig,

unb finb nur bie beiben legtern als flangfdjöne ju bejeidjnen.

§err §aagman§ löfte feine Aufgabe mit gang mctfterlidjer

®efd)idlid)feit. @r entloclte feinem ^nftrumente einen fe^r fdjönen,

ooüen, gefunben Son, weidjcm nur etwa? meb,r SBärme unb ©e»

füfjISinnigfeit mangelte, ©onft beffauptete er aber feinen s$art in

fetjr adjtungäBoHet SBcife.

Sen Sd)Iuf3 bilbete ba§ ©ejtctt für 2 SBioItnen, 2 S3ioIen unb

2 SBioIoncctlo (33bur Op. 46) Bon %ol). Sra^tn?, üon ben Herren

$at)ne, B. SBerlepfdj, Sleffc, ©ein^fd), ^aagmanä unb SRobert §aufeu

in watirtjaft fünftlerifdjer äBeife wiebergegeben. 2)?it fitbtlidjer §in*

gäbe Ijattcn bie 2Iu§fütjrenben fid) in bal fdjöne unb intcreffantc

SfflerE üerfenft. SIECe Vorträge erfreuten fid) einer tjerjlidjen 3luf=

naijme üon Seiten ber QuEjörerfc&aft. M. D.

£orrefponfcen$en.

Sie Soncertfaifon tjat in brißanter 3Scife begonnen. 91m

22. Dctober gab ber SSiolinift Sin ton Sneifcl au§ Sufareft, im

Sonferoatorium ein gut befud)te§ Soncert; bie aKttwirfenben waren

grl. §clena Sufour (©opran), bie §erren fieopotb Sctteu,

3tlpt). Samt, ©nfton be SWertnbol unb 3. ©ajob. l

.ßro=

gramm: Soncert für Violine Bon SBeetljoOen, unb ©djerjo üon

ffneifel; Strie auä „Mireille" üon ©ounob (grl. Sufour);

Concert fantastique Bon ®nci|"ef; W.a^nxta unb Airs
russes (Kneifet). Chanson bachique au§ „La jolie fille

de Perth"; A toi,, romance (3J(. ©ajob); Etüde, Marche
f'unebre Bon Sijopin (SJferinboI) ; Ave Maria oon ©ounob

(grl. Sufour); Rhapsodie hongroise Nr. 12 Bon 8i§Jt

(3)ferinbot). Soncert Bon ©poljr; Danse des Sorcieres

oon faganini; ^fjantafie Bon §aufcr (fineifel). — Slm 2. 9Joo.

im SReformationSfaale Soncert uon grl. Valbo, cantatrice des

Concerts Colonne; grl. >ßant[)e§, pianiste des Concerts Lamou-

reux unb §enri SJjaufficr, §ornBirtuofe au§ $ari§. Se^tcrcr

erregte allgemeines Stuffe^en burd) feine ftaunensmerttjen oirtuofen

Seiftungen auf bem einfachen Stopftjorne. —
Sie 3lbonnementSconcerte im SI)eater [jabeu ebenfalls wieber

begonnen. @rfie§ SlbonnementSconcert am 5. 9?ob. ©djottifdje

St)mpI)onie üon 9JfenbelSfol)n. — (Soncert für Violine üon

VieujtempS. — Scenes Alsaciennes üon SKaffenet. — Le
Trille du Diable Bon Sartini; SRomattäe Bon SJubinftcin;

Passacaille für SSioItne Bon §änbel. — 3ubcI--Ouüerture
oon siSe6er. Scr ViolinoirtuoS Sb,omfon erntete raufdjenben

Veifall, bie OrdjefterBorträge waren g(eid)falls fe^ir Borgüglid). —
^weites SlbonnementSconcert am 19. 9foü. Vbur<St)mpt)onic
9Jr. 12 üon Sjaybn. — Soncert in SmoII für 5ßiano Bon

^ubinftein. — Conte d'Avril, Suite d'orchestre Bon SSibor.

—

Nocturne in SeSbur üon SRubinftein; Air üon Sefdjetiäfi —
©pinnerlicb üon SiSjt; Papillons üon ©ebumann. —
Duüerture ju „Ser ftiegenbe §otiänber" üon 9f. SBagner. gerr

Qofep^ ©liüinSft jeigte fid) als ein gang tüdjtiger Virtuos auf

bem Staüier unb Würben feine Seiftungen mit SBeifatt überfdjüttet.

SaS Drdjefter £)ie(t fid) fefjr maiier.

Sm 30. 9tüüember gaben grf. Souife SRcynioub ($iano)

unb §err Eugen Kenmonb (Violine) unter äKitmirtung beS

Vrof. S. Ketten im Sonferüatorium ein feljr intereffanteS Soncert.

Sie gemätilten Stüde waren: Sonate 9Jr. 3 für
s|Siano unb Violine

Bon ©rieg; Andante con variazioni in gmo(t üon §at)bn;

9Jienuett Dp. 22 oon Veetftoüen (grl. D{et)monb); SRomanäe
Dp. 42 für Violine Bon 9ftaj S3rud). — Automne, etude de

concert für $iauo Bon Sfjamtnabe. — Danse espagnolc üon

©arafate; Serenade andalouse üon ©obarb (Violine); SRo =

man je in gisbur Bon Sdjumann unb Vallabe in 2lSbur für

'Piano üon ©tjopin. 9?eu baoon mar bie Momanäe für Violine

üon SJcaj Vrud). Sie beiben jugenblidjen ©enfer Sünftler ernteten

für ifjre wo^lgelungenen Seiftungen ben raufdjenbften Veifaü. —
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®rittes Slbonuemcntscoucert, ben 3. ®ccbr. ©ympbonic
9ir. 7 bou SBcetboDcn. — Eonccrt in ®moIl Bon sBurmciftcr.

— 3 n t e r in e j ä 0 „Cavalleria Kusticana" Don SJcascagni.

Jlric aus „Cenerentola" uon «Jioffini ; SIric auä .,Cavalleria

Kusticana" von 9Jia8cagni; Melodie anicenne Bon Ealbcra;

SRoinaiijc Don üofti. — Cuberture „Euy-lilas 1
' oon 9Jienbel«=

t"o£)n.
— grl- bc SKQtäi aus ©enua fang mit großer Sidjerbeit

unb ©efd)incibtgfeit bie Säricn Bon «JJoffini, «Ufascagni u. f. ro. ®cr

SdjmucE unb bic feilen bes SIbenb» [Betreu bie @«mpl)onien

oon SBcctljooen unb bie Ijcrrlicfje, rooblflingenbe CuBerture Don

«Dfcnbclsfoljn. 2118 ©oft trat ber «pianift=Eompofiteur S3unneif(er

auf- ©ein Eonccrt ift eine fefir beadjtcnsmcrtbe SIrbeit, er jeigte

fid) ber grofjen Stjeiinaljme mürbig, bie man fid) Bon {einem erften

?luftrcten gemadjt tjaite, unb würbe Bon bem ^ublifum mit §>crDoi'

rufen beehrt. Sie £)rd)eftratiou bes Soucertes ift oft fcf)r fein,

oft aud) ä u uieI 11110 in
)"tatt ftebadt)! Bon beu 4 ©ägen gefiel

ber 2. Sag: Lento, am ineifien. —
81m 8. Secbt. Seauce musicale familier e Bon ben Bür-

gerlicheren @d)ülern bes fionfcrDatoriums. «Programm: Air varie

pour istr. a cordes »on ©alBayre. — 9?ecitatiD unb Slric

aus „®tc §od)äeit be§ gigaro" Bon SDioäart. — Variations bril-

lantes £>p. 12 Bon 2f)oütn. — älrie aus „Samfon unb SMila"

Bon (Saint» ©aenä. — Scherzo oaprioioso für SSiolinc Bon

JJerbinanb ®aBib. — Strie ous „Orpheus" Bon ©lud; Soncert

tu S bur für SlaBicr Bon «Jictnecte. — ©ämmtlicfje Vorträge mürben

fcfjr feinfinnig ausgeführt. —
9?od) fei crwäfjnt, baß «Prof. Saquee^Salcrojc Don bem

Sonnte ber 91bonncntentsconcerte beauftragt tuurbe, einige S3or=

lefungeu über bie in ben Soncerten aufjufütjrenben Seifen im

Eonferuatorium abzuhalten , in tueldjem er auf bem «J3
ianofortc bie

§auDttljemett Dortrügen unb erläutern fori, um bas fublifum in

bas richtige äScrfränbnifj ber Somponiftcn unb itjrer Serie einju»

führen. 8118 Drdjefterbirtgcnt mürbe «Prof. Sillt) 9i c t> b e r g gc*

wählt. 'Prof. ©. §ümbert übernahm bie frittfdjen ^Beleuchtungen

unb biograpbtfdjen Seiten über bie Künftler foniie ber nabmbaften

«Berte, meldje bas „«Programm officiell enthält. Um bie

beabfidjtigte 2luffüt)rung Don S3eetl)oBen's 9. Symphonie ä" ermog«

licfjen, bat bie Bortrefflidje Sooiete de chant du Conser-

vatoire (®irigent £. Ketten), itjre SKitroirfung für bie Sljöre ju=

gefagt. 211s Segleiter ber ©efänge für bie 81bonnementsconcertc

fungirt £>err 5ßrof. Seopolb Ketten, ber ein febr feinfinntger «Wufifer

ift. H. Kling.

Sonccr t Jorges. ®cr ,, Eb or b erei n ", ber bom fgl. «Jdcufif«

birector «Jorges begriinbet, feit einer 3leil)e Don Satjren in bie @nt»

roieflung unferes sffiufiflebens mit großem Erfolge eingreifenb auf-

getreten ift, tjat feinen bisherigen, glanjenb burdjgefüljrteu Soncertcu,

loic fdjon furj erroäfjnt, neuerbingg roieber ein foldjeS folgen laffen.

S)aä feinftnnig angeorbnetc «Programm befunbete mieber bie febr

anerfennenäroerttie Ibftdjt bc§ ebenfo geiftDolIen, wie erfabrenen

unb überäeugungätreuen Seiterg bes SSereinel , ben bebeutenberen

unter beu neueren Sonbidjtern ben iljnen gebü^renben «pia| in

unferem Soncertlebcn %u öerfcEjaffen. Sefanntlicb roaren in legterem,

nameutlid) binfidjtlid) ber ©bornierte, bie Sdjöpfungcn ber «Jceneren

in früberen 3ab,ren fo gut roie au§gcfd)loffen. ®iefem unrütjmlicben

3uftanbe ein ©nbe äu bereiten, b,atte fieb, nun «ß o r g e s in banfenä=

roertber Seife jur Slufgabe gefegt, — jur Slufgabe, beren gebeib,«

lidje Söfung foroobl in intettectueüer wie teetmifeber SRtdjtung bie

SBeroältigung bebeutenber ©djtDierigfetten jur 3Sorau§fegung batte.

Segtcres gebt fdjon barauä b,erDor, ba^ fie Setiens ber Borber

beftaubenen Bereinigungen, bie bei fortfdjreitenber ©ntmirflung langft

baju Ijätten gelangen muffen, Ijier anbauernb unterlaffen morben

ift. Slusgebebnte SenutniB ber einfdjlägigen mufitalifd)en Sitcratur,

auf gvoßen fünftlcrifdjen ©rlebniffett bcru()cuber sö Ii et unb feinfinnigcs

rcprobuctiDcs ©eftaltungsBermögeit bilben bie ©niubbcbinguugeit

baju. «Üiiticlft biefer SBorjügc bat "porges ber Xljätigteit feines

Vereines f of ort eine auf;crgetDo[)ulid)e Sebeutung ju Bcrleilicn gc-

iBujjt. ®urd) fie in erfter Sinie üerftcljt er es, bas Don ibiu ^u<

fammeugcbradjte, nantcntlicb biufidjtlid) ber grauenftimmeu tjcrBor»

ragenbe 58ocalmateriaI in trefflidjer @d)ulung unb g-riidjc Bereinigt

ju Ijalten. ®ie Bon ifjm jum Sßortrag bcftiinmteu äöerte iBcifcn

ftets forgfamfte SBorbereitung, auficrorbentlid)e «Priieifion unb 3{eid)

Ijaltigfeit an ausbrucfsDottcr ©eftaltung auf. Sie SBiebergabe ber

biesmal aufgeführten fiborluerfe entfprad) burdjaus ben fomit (;od)--

geftettten (ärmartungeu. ®ie mädjtigen Si» jt'fctten Et)örc („Credo"

aus ber „Missa choralig'' unb „Sbor ber (ängel aus ©oetlje's gauft"),

bie «Xufang unb Sdjlufj bes 'Programms bilbeten, tarnen in bc«

beutenber Seife jurSirtung: ber erfte mit ber ganzen impofanten

©röfjc Bon Sisjt's firdjltdjer, ber zweite mit ber Siefe unb 3nnig=

feit feiner freien geiftigen @mpfinbungsnieife. Sßon pradjtBolfer

Sflangroirfung luarcn bie jroei geiftlidjen ©bore Bon 9tob. SBolfmaun,

jumalber auf raufdjenben Seifatt bin roicbertjolle ätneite: „D munber»

bares tiefet Sdjweigeu", beffen poetifdjer ©etjalt bie sjörer beibe

SRale auf» Unmittelbarffe ergriff. «Kit bem „©efang ber Scbictfals=

frauen Bon ipt). ju ©Ulenburg rourbe bem *|3ublifum eine ungemein

ffimmungäbotle Sompofition, ebenfalls jum elften Wale, Borgefüljrt.

Qn itjr Bereinigen fid) ebenbürtiger bid)terifd)er inie mufifalifcfjev

©ebalt mit bodj poetifd)er SHusbrucfSiDeife. SBet ben &)öxen mit

ElaBierbegieitung mürbe biefe Bon Sapeümeiftcr ©orter mit feilt'

füt)ligem Berftänbniffe unb großem ©efd)icf ausgeführt. Üm §armo=

niunt inirtte ber in beu «Jorges »Sonccrten roieberl)olt Bor bas

«Publifum getretene beroabrte Drganift grauj «Jteibl. 3 tu if ct^ert

ben Etjornummern erfreuten grau Sdjöller unb §err Salter
mit «Htufifbirector $ o r g e s biscreter unb anjdjmiegenber E(aDicr=

Begleitung, bas «publitum mit bem Vortrage feiten gehörter, mertb=

Boller @oIogefang«ftücfe. grau ®d)üKcr, fdjon beim ©rfdjeinen

auf's Särmfie begrüßt, geigte ibr ausgezeichnetes fiönnen mit

©efaugen Don Sagner, Eulenburg, Ci§gt unb Sitter. 33on ber=

Docragenber Eiinftlerifdjer Soüenbung mar ber Vortrag Don Sisät's

„Sobtcr Scadjtigaü" unb „Jifcbertnabe", beren Vortrag eine fetjr

bolje ©tufe ted)ni)djen Könnens als ©runblage Dorausfegt. ©erabeju

Einjiges in legter SBe^iebung leiflete bie ©angerin mit iljrcm tabel«

lofen Sritter unb mit ber «üusbrucfsfäljigt'eit ihres laugfortgefpon=

neneu Soncs ber boh en üa^e, felbft im Pianissimo. @türmifd)en

S3eifa(Is»33cäeugnngen folgenb, mußte fie Eulenburg's fcfiroungBoll

gehaltene „9lusfal)rt" unb Si8ät'8 „gifdjerfnaben" da eapo unb

fdjliefilid) nod) eine Qugabe fingen, als meldje fie Seber's nieblid)es

Sieb „®er fleine S^'B" mäl)ltc unb rei^enb Bortrug, iperr Salter

brachte brei hödjft intcreffante S8ürger'fd)c ©onette, Don Sonteliu?

in äJJufif gefegt, gleich ben Euleuburg'fdjen Sompofitionen jur

überhaupt erften öffentlichen Stufführung. ®ie in ben Sonetten ber

®id)tungsart nad) luie Bor aud) Born Sonfeger geftetlten außergeroöbn*

lieben Sd)iuicrigfeiten betoältigte ber ©änger Dcrmöge feines glan§=

Bollen b"b en Organes unb intelligenter «Äuffaffung in mirfungs=

üollfter Seife unb jeigte fid) mit brei feltener jum Sortrage ge=

langenben Sdjnbert'fchen Siebern, Don benen er bas juieite „«Jln

®apl)ite" mieberholen unb benen er nad) micberholten §erDorrufen

al§ üiertes bas betannte ,,3d) fdjnitt es gern in alle «Jtinbcn ein"

folgen laffen mußte, aI3 roürbiger 9?ad)folger feines SBaters, bes

berühmten Siener SieberfangcrS. — Ermahnung üerbient nod), baß

ber Bermcnbete ßoncertflügcl, ber fid) in jeber Jpinftdjt anägejeiebnet

bemährte, aus ber einfjeimifdjen ElaBierfabrit «Hcayer & So. heroor»

gegangen ift.
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Sas er.fte Eoncert bcr ©rofjberaoglicf-en £ofcopelle brachte

Solo»S$orträge bcs §errn ipalir jr. , bei
4

ein Eoncert für Siolon-

cetto Bon Salo fomie Sieber Bon Soffen: 2lnbacbt unb Slbenbreigen

unter BoIIftänbiger SBeEjerrfc^ung feines Sfnftrumentes unb mit fdjönem

Sortrag ju ©ebBr Brachte. §err Sammerfänger ©iefjen erfreute

mit feiner flangBotlen Stimme unb tiefer Empfinbung juerft mit ber

2(rie Kurebbin aus bem Sarbier Bon Sagbab, burdj welche gleich-

seitig bie 9teminiscen-jen an fiornelius mieber wachgerufen mürben,

ber ju Äisjt's Qeikn mit grofjer Serebrung an SScimar hing.

Seiter folgten bie ^eufen'fdien Sieber: O, lafi bidj Raiten, gotbne

©tunbe; Scis' rubere hier, mein ©onbolier; Scbictfalsloofe; 211t

§eibeiberg, bu feine. Sem gefdjägten Sänger mürbe reidjlidjer

Seifafl gefpeubct. 2ln Drd)efter=3Berfcn würben in muftergültiger

Seife ausgeführt: Söcber's Eurtjantlje» iOuocrture unb SeetboBen's

;8bi!r*£t)mBf)onie.

2öir fügen gleichseitig and) wettere Slcitfbeilungeu über bas

zweite 2lbonnements»Soncert ber £)ofcapcHe bei, nad)bem fid) ber

erfte Scridjt etwas Ber$ögert bat. SBäbreub im erfreu ber \2treicf)=

mufif bie Solo»33orträge eingeräumt waren
,

hatte im ^weiten bas

$iano=Spicl bie SJorbanb unb hier brilltrte §err §ofpianiff Sta»
nenbagen mit ber ganzen güfle feiner uollenbetett Xedjnif unb

feinem t)inreif',enben SRortrag, oorerft in bem Seetbooeu'fcben

Entölt» Eoncert für ISianoforte mit Drcbefterbegleitung
,

fobann

in Scethooen's ^bautafie für $ianoforte , Sf-or unb Ordjefter.

;)faufd)enber Seifall unb wieberbolter ©erroorruf belohnte bas berr-

lid)e Spiel. ,§err 3tub. B. 2)iilbe trug aus SeetboBen's Sieber»

freis ben entjüdenben ©efang: „Sin bie Oeliebte" mit feiner fnm»

patbifeben Stimme fcljr wirfungSBolI Bor. .Sperr Dr. Saffen hatte

fid) fclbft in gewohnter Siebenswürbigfeit ber Segleitung unterzogen.

Ser flnngnollc Scd)fteiit*glügel trag feinerfeits bap bei, bie

iSiano^SBorträge jur Balten ©cltting ju bringen. SectboBen's ^aftoral»

Sr-mphonie loar ber ©(anjpunft für bie Eapcfle, unb bot bei ihrer

i'oräügiidjen Slusfübrung hoben ©enufj. S3eibe Eonccrte, Bon Äöerrn

•öofcapellmeifter Dr. Sofien birigirt, waren burd) bie 21nroefenbeit

3brer ftönigltdjen £>o()eiten bes ©rofsberzogs unb bcs ErBgrojj*

berjogs ausgezeichnet.

iVoef» gebenfen wir, bajj bereit? jwei Wal äKojarfs 9iequiem

Durdi 'perrn £>ofrath äRüller-£)artung 5111 Aufführung ge»

brad]t worben ift, bas jweite 9Df al mit ber oon zur ©olbenen

öodijeit ber ©rofjberzoglicbcn iperrfdjaften jum erften Wale 511

©ebör gebrachten gefr=Eantatc Bon ä)iü[(er=£>artung, unb zwar zum
Seften bes zum Sau einer brüten eBangelifdjcn Suche in SBeimar

gegrünbeten SircbenbauBereinS. M.

Feuilleton.
•perfonalnadjn^ten.

*—* 2er üeitcr bes Jpof-Jljeaters in Seffau, ^ntenbanzratb
Siebirfe tritt Bon ber l'eitung ber £>ofbü()ne juriief. iDiajor Bon
SJftgnon ift jum Sntcuoonren ernannt worbeu.

* SlnläBüd) ber Sermäb,lungsfeierlid)feiten be§ rumänifdien
Xbronfolgere mürben grau SBeferiin, bie §erren Sog! unb SBujj»

meier au« Wündien, ferner bag @inger'fd)e Cnartett (SSien, Siinjel,

Seit') aus Stuttgart nad) ©igmaringen jum §ofcoticertc berufen.

3)ie Äünftter erfreuten fid) ber Iicben«würbigften Slnerfennung ber

bofjcn §errfdjaften. iJJrofeffor Singer, 00m ffaifer in bie Unter»
fjaltung gebogen, würbe mit bem §o£jenjou'ent=!pau§orben becorirt.

*—* lieber bie au§ flauen i. SSogtl. gebürtige unb bort wegen
il'rer gefanglidien Seiftungen alfgemein Beref/rte unb bod)gefd)ä^tc

Sängerin grl. Dfarie junger, beridjtct ber „Sogtlänbifdje §lnjetger"
Born 13. Januar auä ajeidjenbadi, mofelbft junger im erften

©tjmpljonieconcert (»uubtjammer) foliftifd) mitwirtte', folgenbeä:

,,3iiii jliittclBuiift ber äntfieilnatjme ftanben inbeg bie ©efangäoor*
träge Bon gr(. 5Kar. §unger au? flauen. Ser Borjüglictie 3?uf biefer

Sängerin ift in 8teid)enbacf) Boll unb ganj beftntigt worben, unb

bemgemofj war benn aud) bie ?lufnai)me eine fefjr freunblidjc unb
beifaHöreict)e ; man fann ber ertjaltenen Söctfatläau^äcidmung mit
gittern ©ewiffen juftimmen, ba bie ®ome Biele SBorjüge befi^t,

roeldje fie für eine Eoncertföngerin fefjr geeignet erfcfjeinen [offen:

eine Bortrefflid) gebilbete, weidje unb auägeglid)cne reine Stimme
in Sßerbinbung mit einem fieberen Sonanfa^/fowie gefd)matfno[Ie unb
au§brudäreid)e Sortragämeife. grl. §unger fang mit feinem Skr»

ftanbnifj eine Woüart'fcbe ärie au§ ber Oper „gigaro'? yodjjeit"

unb bann nerfd)iebeuc Sieber, Bon benen namenttid) Eeffauer'S

fdjelmifd) anmutt)ige§ „TOad) auf" am beften gelang, aber aud) bie

übrigen Sieber fanben trefflidje 9Iu§fü[jrung. ®ie 3ut)örerfd)aft

joUte ben -Darbietungen ber Sängerin reidjen Seifatt
,

meld)cr

gräuieiu junger jur SBieberboluitg be§ ®effauer'fd)en Siebe§ Ber=

ontafjte".
*—* lieber ba§ 2(uftreteu ber Seip-,igcr Eoncertföngerin gräu»

lein *ßolfd)er in §aHe fdjreibt bie bortige Rettung : „gräuicin Eiara

5ßoifdjer, bie reidibcgabte Seinjiger Eoncertfängeriu
,

forbert Die

SBeretjrer ibrer fiunft bei jebem 21uftreten erneut jut Sewunberung
. fjeraug. 3bre Bottenbete Äunft barjuttjun battc gräuiein s$otfd)er

uamentlid) in SiSjt'3 „ßorclet)" ®elcgen()cit; in fdjönerem 3 U"

fammengetjen unb gnfammenfiang oon Säugerin unb Ordjefter Ijaben

wir bie tjcrrlidje Si§ät'fd)e Sompofition nod) nie getjört. 2J?it ben

Siebern am Elanier bemät)rte fid) bie Sünftlerin wieberbolt aiS

Sieberfängerin par excellence. ®ofj jebe<3 Sieb ibr reid)en Seifall

eintrug, ift bei ber Seliebtljeit, beren gräuiein ^olfcher fid) fjier

mit 9lcd)t erfreut, ganj felbftBerftanblicb; man gab fid) erft nad)

Zugabe beä reijenben „Sieber Sdjajj, fei wieber gut mir" Bon

3fob. granj, jufrieben." Sie ,,9J(agbeburgtfd)e Leitung" Breift ,,ben

frifdjen, [jeden Simbrc ber Stimme, bie an Solunien inäwifdjen

nod) gewonnen bot, bicfdjöne 2ejtau§fprad)e, biefee!en»unb ftimmung^'
Bolle ®eclamatiou"

,
Soi'äüge, welche berart für bie Sängerin ein=

netjmen, „bafj fie mit raufdjenbem Seifall bcloljnt unb ju einer

3ugabe Beranlafjt würbe." Scr SJJagbebuvger ©cneral«31njeiger

ftimmt biefem entbufiaftifdjen Sobe folgenbermafeen ju: ,,gür ba«

©efang^folo war non l'eiBjig in gräuiein Elara ^olfcber eine

Sängerin oon beftem 3lufc gewonnen. Sic fang im erften Ibcil

brei Sieber „Söibmung" Bon Scbumann
,

„5Sol)in mit ber greub"
Bon gri^ Sauffmaun \tub ein „ifinberlieb" non SBill). SSergcr mit

Bielem Erfolge. 2)ie Same, weldic einen überaus anfpredjenben

Sopran befijjt, macb,tc auf ©runD ibrer natürlichen Veranlagung,

ber fid) nod) eine bebeutenbe tccbnifdie gertigfeit unb ein feingebilbeter

mufitalifdjer ©efd)macl als wtllfommene Seigaben jugefellte, aud)

mit brei weiteren Siebern im ^weiten Sfjeil, „Qtalien" Bon 4i(eube(« =

fobn, ,,S®iegenlieb" non ©artban unb „grüblingslteb" Bon Ilmlauft,

einen fo bebeutenben Einbrud auf bie £iörer, baf; fie fid) fcbliefjlid)

§it einer Qugabe Berfteben mufjte."
*—* Ser ©of='liianiftin grau Sori) Sunnci)tcr=^eterfen würbe

uom §crjog Bon Sad)fen»i£oburg»©otba bie -öiebaille für Stunft

unb SBiffcufdjaft Berltcljen.
*—* §crr ©raf §od)berg feierte am 23. ^an. feinen 50. ©e=

burtätag unter glüdlidjen Siuäfpicien. Sie «erlincr öoftljeatcr

baben c« ju einer erfreulidjen [Regfamfett gebracht. Sas ,,S. S."

fagt : ,,9?ad) bem ^infdjeiben fpüljen'«, im Jaljrc 1886, würbe er

sunt ©eneralintenbanten berufen, unb feine Sefäbigung ju biefem

Soften wirb beute uon feiner Seite mehr angezweifelt. Sie Oper
ift nad) ®arbietungen unb 21usfü()rung muftcrgiltig. ©raf §od)berg

erblicfte am 23. Januar 1843 auf Schloß gürftenftein in Scblefien

ba« Sid)t ber SSelt. Er ift ber jüngere Sruber bes gürften .'ijans

Jpeinrid) XI. Bon ^lefj. Urfprünglid) beabfiditigte ©raf 6od)berg

bie biplomatifdje i!aufbal)n ein^ufdjlagen. Er ftubirte in Sonn unb
Serlin 9lect)ts« unb Staatswiffenfchaften unb würbe 1867 ber

beutfeben Sotfdjaft attadjirt; bod) feinen tünftlerifcheu Neigungen
wiberftrebte ba§ trodeue „europäifdje Eoncert" unb fchon 1869 fchieb

er aus bem Staatsbienft. Sereits oorber hatte er unter bem ^}ea-

boinjm 3. granj nad) ©oetbe§ Sichtung bie £ptx „Elaubine"
con Siüa Sefla (1864) unb 1876 bie Oper „Ser sSärmoIf" ge-

fdiaffen. ?tad) ber Sresbner Sluffütjruug biefeS SSerfcs würbe er

balb nad) Berlin berufen.

*—* Sincenj Sachner t in Karlsruhe, wie wir fdjou melbetcn.

Er ift ber jüngere ber brei Srüber, beren bebeutenbfier graus ift.

SKau hat ihn 311m llnterfcbieb Born 3Jcünd)ner granj Büchner, ben

Slcannheimcr Sachner genannt, benn bort fmt er bis 1873 amtirt.

Eine Slnjabl ffammertnufif, Bieber, Duoertüren k. ift Bon ihm bc=

fannt geworben, aber eine tiefe SSirfung I>at er nicht ausgeübt,

granj Sadjner, obwohl älter, ift Biel originaler unb ein 9Jfcif'ter in

ber feinften gotmbeberrfchung. §at es fid) aud) als unmöglich er»

Wiefen, beffen Oper Eathartna Sornaro neu ju erweefeu, fo Ber»

bient granä boch bos 'liräbicat eines mobernen Wenfdjen, währenb
SSincen j eigentlich nur EopeKmeiftermufif fd)rieb.
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*_* 3)et ^ionift SQtar. »an be Sanbt bat im jroeiten Äammer»

mitfifabenb ju Stettin, in meldjem er Serfe bon ©ernSheim, SBraljmS

u'nb Sdjumanu ju ©el)ör bradjtc, einen großartigen @rf olg erjielt.

-Sie „©tetttner 8*0-" fdireibt u. St.: „©in ganj befonbereS SBerbienft

um ben Abeub erwarb fid) £err 2Jiar. »an be Sanbt aus SBerlirt,

her feinen SRuf als ^ersorragenber s

J3ianift Bon Steuern auf's

©(änjenbfte bewährte. Seine aujjerorbcntltdje Sedjnif, meldje über

bie fdjmierigften Aufgaben mit ftaunenerregenber Seidjtigfeit Ijirt»

weghilft, feinte eine Bereinigung Bon ©rajie, ©nergie unb Xempe=

rament traten in brillanter' SEBeifc in bie ©rfdjeinung , unb tjörten

mir fetten bie ©eljeimniffe beS S3ed)ftein'fd)en glügelS in foldjer

Schönheit enthüllen, roic c§ t)ier gefdjafj.

*_* Heber ben Somponift unb SlaBierBirtuoS Stiel). Surmeiftcr

fdireibt ©mil Iraufe in bem Hamburger grembenblatte: „£>err

S3iirtneiiter, ber feine mufifalifchen Stubicn bei §errn äJcefjrfenä unb

hernach bei granj SiSftt machte, »erlief?, einem Stufe an baS ^eabobt)

Sonferoatorium in Baltimore folgenb, feine SSaterftabt Hamburg

im September 1885. Seitt)er ift er nietjt bei uns gemefen , in o 1)1

aber feine ©attin , bic als grl. Sorrj qkterfen bem Hamburger

•Jiublifum befannt ift. 3m 3uni 1891 fpielte grau söurmeifter im

St)alia=Shcatci' baS geftern äutu ^weiten SJJal Bernommene Smoll--

Soucert ihres ©atten. gnäWifdjen tjat ber ©omponift pm SSorttjcit

beä ©aujen einige Abänberungen oorgenommen, fo baß Partitur

unb ©lanierftimmc beffeiben nidjt Bon Anfang bis ju ©nbe glctdj-

lautcnb finb. SaS Bornchmlid) in feinem pattjetifcfjen erfieu Sage

redjt iuiereffante SSerf Ijulbigt ben neueften Anfdjauungen in SBejug

auf eine BorsugSmeiS ordjeftrnle SBefjanbluttg ber ikincipalftimme.

Irog aller Steuerungen, bie baS SSerf fowotjl tjarmonifet) wie aud)

ftellenweiS im SMnblicf auf formale Cefctjaffenljett aujweift, ift eS

bodj bem unbefangenen £)örer nidjt fd)tucr gemacht, bem ©otnponiftett

in feinem Sbccugaitge ju folgen. Ser s-8orjug ber ©ompofttion

beftcljt in einer flaugreichcn, red)'t gefdjitften 3nftrumentation. 3eben=

falls flöfjt baS Soucert, befonberS, wenn e§ wie am geftrigen Abenb

mit ber entfpredienben 58erne Borgetragen wirb , Sebent bie gröfjte

Adjtung uor beut jtoicfadiert Sännen beä Somponiften-SBirtuofen

ein. Safj &err SBurmeifter nidjt außer bem ©oncert nodj einige

Soloftürfe anberer Sompouifteit Bortrug, ift fcfjr ju beboueru
,
ba

fein Spiel wie bie Art jeiueS Vortrage? utiehigeidjränfteS Sob Ber*

bienen.

tttue uuft tteuehtftuöirte ©pent.

*—* iöerlioj' ,,Srojauer" werben am nädjften Sonntag in

München jur erften Aufführung gelangen. SaS jwei SJbenbe füllenbe,

auö ber breiactigeu „Einnabme non 2roja" unb bem fünfactigen

,,Iro;aner in ftarttjago" befteljenbe SBerf wirb aber mir in feinem

^weiten Xfjeil gegeben.

*— * SHtdjarb Wegborff'S neue Cper ,,.§agbart unb eigne"
ift Horn ©eneral=3ntenbonten §errn ipan« oon S3ronfart ^ur Huf=

füfjvung für bie §ofbüb,ne in äöeimar angenommen. 3)effelbeu

Tutore Oper „Dtofamunbo unb ber Untergang beä ©epibenreidjeä"

würbe betatintiidi ebenfalls in SScimar aufgejüljrt-

*—* Sirector ^aljit in SSHcn tjat für bie SSBiener ^ofoper bic

italicuifaie Oper ,,A Santa Lucia" (?Im ©tranb St. Sucia) jur

Stuffiiljrung angenommen. 31Im erften Slfale wirb ba§ Serf im
nüdiffeu .S^crbft ma'fjrenb einer iialienifdjen ©tagtone mit Signore
iüeUinciout unb Signer Stagno ftattfinben. §eruad) fott bie Oper
beutfetj gegeben werben ; fie erfdjeint im äserlag oon SBote & SBocf

in Serlin.'

*— * Sic Oper oerirrte fid) neulidj tu Sreäbcn auf_ ba§
fönigt. SJelöcbere. 9tlpl)on3 Maurice' fleineg liebenäiDÜrbige» öing«
fpiel „3)ie Söctte" (Sejt üon Qtylci) würbe burdjau« gelungen
bargefteüt, bie oier ©otiften fangen unb fpielten mit SSerftänbnifj

unb grofjer ^ebenbigfeit. Sllä talentooder , mit fdjönen Stimm-
mitteilt begabter >Bafj«33aviton ift §err granj fjeroorjuijeben, ber bem=
nädjft feine yaufbal)n als Opernfänger beginnen wirb. Hors de
concours aber war grl. Sulima, eine ehemalige Sdjülerin ^rofeffor

3- Semperti'ä, bie einen munberfüfjeu ,
umfangreichen Sopran

befigt. ®ie ®amc madjte gerabeju Sluffetjen unb mufjte u. a. itjr

Solo»!i:icb: ,,3dj fing ein SSöglein" auf ftürmifdjeg Verlangen roieber»

tjolen.

*—* ®ie Bon ber för.igl. igofoper in STcündjen mit immer
wadjfenbem Erfolge in leßterer ^eit -oftmals jur Sluffü^rung gebradjte
Oper ,,®er Eib", S)id)tung unb üKufif uon $eter Kornelius, biefe«

leiber erft jegt, lange nadj feinem lobe, gebüftanb gefd)ägten SKetfterä,
folgt nun auf iljrer SSanberung über bie beutfdjen Sühnen bem
,,33arbier oon Söagbab". SBeibe feerfc werben motjl für immer eine

ßierbe ber beutfdjen Repertoire bleiben. Sib mürbe im galjrc 1865
jum erften SJcale in SBctmar gegeben. Unter ben Sütjncn, bic ba8

SBerf jur 9litffüf)rung ju bringen gebenfen, befinbet fid) audj ©reiben.

üermtfd)teB.
*—* l'ofen. ®er §ennig'fdje ©efangüereiu ueuanftaltetc am

17. Sau. b. 3- unter SÜiitwirfung beä ^tjiltjarmonifcfjen CrdjeftcrS

fein erfteä Sonccrt in ber laufenben Saifon unb bradjtc ©eorg

SBierling'S weltlidjeS Oratorium ,/Blarid)" jur 9luffüfjrung. Der
greife Somponift war ju biefem Soucert felbft ljierb,er gefommen
unb mürbe am Sdjluffe beS 5ffierfcS burd) ftürmifetjen igierBorruf

Bom ^ublifum gefeiert. ®a? SBerf, bei meldjem grl. §oppe-SBerlin

als Sltjtia, grl. Stephan-Berlin als fiibrjlla unb §err Cammer»
fänger a?üttner=£oburg als Sllarid) mitmtrften, würbe trog ber

Bielen Sdjwierigfeiten, bie eä enthalt, Bon allen 9Kitwirfenben in

Bollenbetftcr SBeife jum Vortrage gebracht, unb gebüljrt nameutlid)

§errn 5ßrofcffor §ennig, unferm nimmermüben 3>irigenten, baS

üob be8 mufifltebcnben f(5ubltfum§ für biefett genufjreidjen -ilbehb.

*—* 3)aS 50jätjtige Seftetjen be§ „Düringer SängerbunbeS"

ift in SBeintar feftlidj begangen worben, im Stabtl)auä => Saale

Seitens ber betben ©efangoereine ,,Sieberfranj" unb „Süngerbunb",

im Saale ber „SBcrggefcllfdjaft" Seitens bcS ,,S3erggefangBereinS".

9ln beiben Orten »erlief bie geier in ber beften Üßeife. 3m Stabl-

ljau§=Saalc folgte auf bie SluSfül)rung bcS mufifalifdjen Programms
ein geftcommefs. ®aS Programm 'felbft bradjtc 9cummern, bie

einen botjen Sunftgenufj boten. So namentlid) ben ©oepfart'fdjeu

Stior „9lm Shiemf'ee", ber unter ber trefflidjen Seitung beS §errn

§ofmufifuS Subwig Bon ben beiben feftBeranftaltenben Vereinen

Borjüglid) gelungen würbe unb namentlid) in ben wieberfefirenbeu

Sdilufjfätjen ber beiben Stroptjen, Sempiterni fons amoris etc.,

eine ergreifenbe SBirfung übte, fowie bie SMolinBorträge bcS $errn

ftornel. granfe, weldjer namentlid) bei ben „ßtgeunerweifen" »on

Sarafatc baS -ßublifum, baS übrigens fo jahlreid) erfdjienen war,

baß eS ben grofsen Staunt bis auf ben legten t>!ag füllte ,
ju Se*

wunberung unb 93eifaÜ ^inrifj. ®ie üaffen'fdie eerenabe pm
8. October 1892 mürbe Bon ben beiben SSercinen unter Seitung bcS

Jperrn 9Jcufifleh,rerS §artmann in lobenSwerthcr äöcife gefuugen;

bafs ber Vortrag fein BöHig Bollenbeter mar, lag an ber ©djmiertg

feit beS SäerfeS felbft. Sebljaften SBeifaH erntete u. a. audi ber

©oepfart'fdie etjcluS für Solo unb Gfjor „©efunben" (Stditung

Bon 2lug. (ärmer); tjier waren eS befonberS bie Bon §errn öof>

opernfänger 33udia mit feinem fünftlerifdiem ©mpfittben gefungenen

Soli, meldie auf bie 3uf)5rerfdjaft wirften. Qcrr »udja bereitete

übrigens aud) nodj burd) ben SSortrag äweier lieber, ,,33eid)tsctter'

Don ©utljeil unb „Sontmcrabenb" Bon l'affen, ben gcftttieilnehmetn

einen fiolicn ©enufj.
*—* Srcsben. .ftönigiidieS Sonferöatorium für Diuftf. Sic

am- 12. Januar jum Seiten beS ^atvouat-SSereinS unfeter mufifas

lifdjen §od)fd)ule oerauftaltete ©Voraufführung bot ausnahmslos

^ntereffanteS, fowic aud) befonberS SSertboolleS aus alter unb neuer

3eit, baruuter einige Steilheiten, unb &war ;„ pianmäfjtgcr 9luf^

einanberfolge unb iit lobenSinürbtgfter SluSführttitg burd) bic oberfte

©horgefang'flaffe unter Seitung beS §errn fßrofefforS Sitgcn Äranp.

SieSmal würben auSfthliefiltd) Stüde für gemifdjten Shor a eapella

Borgeführt. sBie baS bei Aufführungen biefer 9lrt üblid), war ber

erfte Sheil beS 9lbeubS ber rcligiöfen Sunft gemibmet. Qmti alte

firdilidie GEjüre leiteten baS Soucert ein : SaS „Allein ©ott in ber §öf)'

fet ©hr'" Bon 2eonharb Schröter unb baS berühmte Tenebrae factae

sund üon s15aleftrina. Seinen leichten Staub hatte nach biefem

Uieifterwerfc beS grofjeu Italieners baS neue, überhaupt jum erften

Scale Bor ber Ce'ffentlichfeit erfd)einenbe ©tjorftiief „Stc Anbetung

ber ©ngel in ber heiligen Stacht" boii ©arl §cfj. llmiomehr ift bem

©ompoitiften ju bem fdjönen ©rfolgc feines ScrfeS ©lücf ju wünfdjen.

Sr hat eS Berftanbcn, baS lautere religiöje ©mpfinben, baS fid) in

ber Sidjtung Bon Stjarlotte ifjef; auSfpi'icht , in Ionen ju berebteut

2litSbrurf ju britigen. Sic bebcutenbfte Seiftung beS ©IjoreS war

aber bie üUeberga'be ber großartigen fünfftimmigen TOotctte ,,3efu

meine grettbe" oon 3- ©• Sadi, bereu ©oli Bon grl. SEßcbefinb,

grl. Sdjaper, grl. S?aifcr unb §errn ©offner fehl" ancrfcnnenSmerth

gefungeu würben. 91n älteren unb benannten Sljorlicbern mürben

Borge'tragen: „Slniiefcin" Bon Crlanbo bi Ünffo, „©ott behüf bidi"

Bon üeonharb ücdjner, baS bereits Bor mehreren fahren in einem

©onferBatorium<©oncert mit grofjem ©rfolg gefangene, fdjöne, hödift

djaracteriftifdje Srjorftücf ,,3ug ber Suben nadj S3abt)lon" Bon Orajio

33ecd)i, ferner Sdjumann'S Sommerlicb (eine ber befien Sarbictungen

beS ©l)o»S) unb beffen Sd)ifflein (mit §oru, glöte unb Sopran*

folo). Aud) eine alte Steutjctt Bon hohem SSertfje lernten wir an
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biefem 2lbcnbe fcmicn, ein wunberbar fcfyöiieö, tief crgreifcnbeS Sfjor*

lieb „©er ©reis", uon Sätet £>aybn. Sjerpltni&'mäfjig ja^lreid)

roaren im mcltlictjen Steile ber 2lufjiibrung bie in ©reSbeu Icbenben
Somponiften »ertreten: äunüdjft SJubinftcin mit gtvet fdjöncn unb
wertvollen Sljorlicbcnt, „Sin gidjtenbaum" (£>einc) unb ,,©urct)

Srb' unb £>immel I eife" (©eibel), bann jtpei jüngere ©rcSbner:
Ufo Seifert mit einem ja« unb cbel empfunbenen ftimmuugSüoflen
Sibe „Slbeiibglorten" (£>cittrid) glemmiug) unb 2Ilpl)on§ Maurice,
beffen reijenbeS necfifcljes Sieb „©iebftabd" (©ebicfjt uon 8f. Sicinid)

ben 2lbenb abfdjlofj. S'oifdjen ben beiben Steifen ber 9luffüljrung

ftaub bog einzige ^nf't'umentalmerf bc§ Slbenb»; eine ©onate iit

biet ©äfcscii für Slaüier unb Viola alta »on 3cHy ©raefefc, bie

ebenfalls jum erften 3JiaIe uor ber Deffentltdjfeit erfdjicn. SBir
tjaben e§ b,ier abermals mit einer bebeuteitbcn Sunbgcbung beS
Somponiften, mit einer rjerüorragenben Srfdjeinung auf bem ©ebiete
ber mobeinen fiammermufit ju trjun. ©3 ift baS ein Söerf , baS
trotj feines tiefge^enben SnljaltS, trojj feines funftüofien 2lufbaueS
fofort äüiifct, wie bü§ ber ungemölnilid) ftarfe SBcifad bewies, ben
jeber ber brei ©äjje fanb. — Sctjr ucrbicnftlid) mürbe bie »iele

©cfrwierigfeiteu bietenbe ©onate uon ben Herren aKiilter«SHeuter

(glügel uon S3Iüt(jner) unb SRemmcle ausgeführt.

ÄtitirdKr Ättjetger.

^uttcr, ^ermann: 9Jcinnc--2ieber. (Sieben ©efänge für

eine mittlere ©timme mit ßlabterbegleitung. §eft II

Dir. 7 2Rinncgrüfeen, 8 2BalbDögleirt, 9 2)iortbe3sautter,

10 ©er ©terrt, 11 Qm Senj, 12 ßrinrterurtg, 13 £>eim=

Iid&e Siebe. SBerlin, dlks & (Mer.

®a§ erfte §eft biefer 9DiinncIieber, fowie ein §eft 9Jiänuci'd)örc

biefeS SlutorS Cjabe id) fcfjoii in einer frühem 9iummcr bcS uorigen

SatjrgangS befprodjen unb tonnte nur SobcnbeS barüber ausfugen.

©iefeS zweite Äpeft reitft fid) mürbig bem erften an unb befunbet

ebenfalls bebcutenbeS Salcnt beS Somponiften. SrfinbungSgabc,
Routine in ber SBefjanblung ber «stimme unb Segleitung ^cigt

jebeS biefer fieben Sieber. ©abei ift bie SEonfpradfe gewätjit; all»

täglidic ^tjrafen finbet man fjtcr ntdjt. ©er älutor componirt, weil

e§ itjm ^eräenSbebürfnife ift, bie iljm liebgemorbenen ©idjiermortc
in Xöne jU Fleiben unb bie ©efübJSftimmung meiobifd) ju cfjarac*

terifiren. SSutuofenb,afte ©djroierigfciten werben weber ber ©ing»
fttmme nod) ber ^Begleitung jugemuttjet. SStr bürfen alfo au et)

biefeS zweite Sieberöeft bem ©ängerperfonat bcftenS empfehlen.

S.—

.

Auffiiljnutgen.

•örttnl'Ctfl, ben 8. Secbr. ©täbtifet/e SRufü'fdjule. Äammei»
mufit>Unterbattung (Sefyrer=<ßrobuction). Srio Dp. 9 Bon 5Beetbo»en.

(§eit Sirector S. §agel, Sßioliue; grl. Klara ipagel, Siola; §err
Oeorg §aget (ÜKuftf»tgleüe)

,
SStotoncelto.) @bur=©onate »on SBeet=

tjoeen. (grau ©irector §aget
,

Stadler; §err <S. §agel, 33toIine.)

Dp. 1, 9ir. 2 Bon SBeetboDen. (grl. fitara §agel, Slaoier; §err
®irector S. $agei, Violine; £err &r. ijagel (äKuftWälebe), Sßioloncetlo.)

grauffutt a. ben 9. ®ecember. Sritter Äammermuftt--
Slbenb bei aj(ufeum8=©efeHjd)aft. Ouartett für jmei Biotinen, SBioIa

unb SJiotoncefl 9er. 3 in Sbur uon S. 21. SKo^ort. Ouartett für
^ianofoite, Sioline, S3iota unb 33iolonceH, Dp. 60 in ffimott eott

3. 23ra6m«. Ouartett für jroei SSioIinen, SSiota unb SSioIoncefl, Dp. 18
9£r. 5 in ätbur t>on,33eetf)ocen. SHitwirf. Sünftler: grau glorence SBaffer=

mann; $rof. §ugo §eermann, Soncertm. 9iatet fioning, (ärnft SBelcter,

§ugo Secfer. (Salonpget ton 2$. ©teinweg SRaty.) — ®en 23. ©eebr.
Vierter ftammermufit»2tbenb ber 2KufeumS=@eietlfd;aft. Quartett für
jwei SSioIinen, SSiota unb 33totoncen, Dp. 17 in ®eSbur bott ©.
©gamfcati. Sonate für

s.J3ianofone unb S5io£onceH, Dp. 58 in ®bur
«on g. SKenbel^fobn. Quartett für jwei SBiolineu, SSioIa unb S3io«

IoncetI, Dp. 59 9tr. 3 in Stur Bon ß. oan Seetboben. üHitroirfenbe

Äünftlev : Sie §erren SameS Ämaft, Sßiofeffor §ugo §eermann, Son»
certmeifter Diaret fioning, grnft SBelcter, £>ugo Secter. (Sonceit-glügel
»on ©teinroeg 9iacbf.}

Oüfttolw, ben 3. Secember. Srfteg Soncert beä @efaitg»erein«
unter Seitung beä §errn So^anne« ©djonborf unb unter aKitroirfung
ber Eoncertfärtgerin grl. Sßta »ou ©idjerer aus sKünd)en unb beS
•ßiamjkn §errn ^rofeffor Dr. Otto 9iei(jel aus elöln. ältbb't)mifct)e

SBeibnaditSlieber für gemifdjten (Sbor a capella, £onfa£ »on Sari
SRiebel. Sonate (apassionata) Dp. 57 »on SBeetboöen. (§err Dr.
Siegel.) ©ologefänge: ®ie Ulllmacbt; 83 ov meiner SBiege Bon granj
©Hubert; Diiemanb bat'S gefebn, Bon i'öwe. (g-rl. Bon Sicherer.)

ßbotgeiänge a capella: S3iel 'Xräume Bon iDioy B. SBemjierl; i.
!a§

bie 9io|cn frblummern »on ^einrieb §ofmann. Slaoierfoli: ©aBotte
($moll) »on @t. ©aenS*S3a^; 9iocturne (Dp. 37 9ir. 2) Bon SboBin;
SWarftfi ber ®a»ibsbünbler aus bem „Sarnebal" uon Sdjumann.
f'Jperr Dr. 9ieigel0 ©ologejänge: S5orabenb unb ©rwacben aus ben
sßrautliebern »on SorneliuS; SÜurmelnbeS SüftcBen »on 3enfen; 33ar«
bavajmeige Bon 3ieinecfe; Stänbebcn Bon 8iidjarb ©trauß. (grl. Bon
Sicherer.) Sborgefänge a capella: @inb es nicbt bie alten Siebet?;
3cb wottt' ju Sanb ausreifen; grübiinqsgtaube Bon @ä)onborf.
©ebottifebe ajolfsiieber für ©bor a capella': ännie Säurte; Sorb
9ionalb; Ser Pfeifer Bon SDunbee Bon 3iub. SBeinreurm. Siabter-
folo: Sie ©cblittfcbubläufer Bon 3fte«erbeer*8t«}t. (§err Dr. -Jieigel.)

©otogefa'nge: Sic S3etebrte Bon ©fange; ^r/lliS unb bie ÜKuttcv
(aus bem altbeutfcben Steberfebatj) Bon' 3kimann; Bolero siciliennc

»on SBerbi. (grl. Bon ©tcberer.) Seutfcfte £anje »on gran? ©ebubert.
(gür gemifefiten Sbor bearbeitet Bon Sari gtitner.) (©ebtebt Bon
i'eonbarbt ©teiner.)

.ValUcrftaÖt, bett 8. Secember. Soncert.aSei'ein. II. Koncert.
«usfübrenbe Sünftler: §err SammerBirtuofe SuliuS Älengel (äBiolon»
ccllo), §err Opernfänger Semutb (SBarbton), Aperr Bon S8ofe (*piano=

forte) L fämmtlid) aus SJeip^ig. Sonccrtftüd (©moli) für SSioloncett

Bon aerbais. Slrte unb 3Jionolog aus ber Oper „Slemtcben »on
£!)«'au" Bon §ofmann. ©oloftücfe für ^tanoforte: SDieuuett (®bur)
Bon '43aberei»sti ; Diocturne (ScSbur) unb Sallabe (® moll) Bon Sboptn.
3t»ei SBaüaben für SJaruton: ©olbjdjmiebs Xörbterlein unb »prinj

Sugett Bon Söwe. ©oloftiirte für SiiolonceCl: 2lrie Bon 33acb ; Seene
pittoresque oen SJiaffenet; Xarantelle Bon fiatti. ©oloftücfe für
s^ianoforte: ©pinnerlieb au« brr Oper „©er fliegenbe §oIIänber"
Bon 2ßagner=SiSät; ©cböne ä»iaiennad)t (aus Op. 202) Bon 9teinecte

;

SaranteHa Bon SDioSjfowsfi. Sieber für Sarpton: 2lm SDieer Bon
©cfjubert; SeS Sängers 93orüberjte&n »on ©rünfelb; SBinterlteb Bon
Soß. (Soncertpgel, 3ul. «lütbner.)

.V"rt(lc a. ben 12. Secember. SritteS 2lbonuement=Soncert.
(Sirection: SSoretifd); gtäulein SUcarie 3Jerg, ©efang; grau 'Margarete
®tern, Slaoier; §err SbarleS ®regororoitfc& , Violine.) Soloftüde
für bas SlaBter: Andante favor'i Bon 83eetboBen; S3allabe in
Sfsbur Bon Sboptn. (grau ©tern.) Sieber am SlaBier: *Jfacbfc>

lieb Bon ©djubert; ©diottifdieS Sieb Bon 33eet^o»en; „Comment
disaient-üs" Bon 8i«jt. Sonccrt für bie SStottne Bon 3Dienbel8fobn,

2. unb 3. ©atj. (§err ©regororoitfd).) Sieber am SlaBier: Sin
2Ji8rtt)enfei6; ©er Siebe Sobn; Sjorafcenb; Srwae^en SSiautlieber Bon
Scrneltu«. ;gil. 33erg.) ©oloftüde für bas SlaBier: Capriccio Bon
©cartatti; Barcarolle in ©bur Bon 3tubinftein; Valse in 2(8 bur
»on Sboptn. (grau ©tern.) Sieber am SlaBier: $Dienbnad;t Bon
©ebumann; grübtingSnaben Bon ©iebil; Sauf ber SSelt Bon ©lieg;
Sin Sraum Bon ©lieg, (grl ©erg.) Soloftücte für bie Sßioline:

Segenbe Bon Sientawsti; 3igenner»eifen Bon ©arafate. (§err @re»
gororoitfeb.) (Eonceitftügel, SSlütbner.)

*>rtttHOl»Cf, ben 9. Secbr. II. Soncert ber gürftl. ©cbaum»
burg=Sippifc^en §ofcape£le unter ber Seitung beS gofcapettmetfterS §errn
SKtc&arb ©al;la unb unter «Diitairfung ber ^ianiftin gräuletn Süa
Bon SKobricfy aus $rag. ©pmp&onie (©rnoa) Bon SDiojart. Son=
cert (Ssbur) für $ianoforte mit Ordjefter Bon SiSjt. @iegfrieb-3b»tt
»on Sagner. ©oloftücfe für «ßianoforte: Xoccata unb ^uge (Smoil)
»on S3aeb (für iüanoforte bearbeitet »on Sart Sauftg); SJariationen
(Dp. 12) Bon Sbopin. Sie 3beale (nacb Sdjiller), fpmpl)onifd;e Sidjtung
Bon SiSjt.

£>Ct-JO(lCUlmfcf), ben 27. 9co»ember. 33ocal«Sonccrt ber Sieber»

tafel „Oefening en Uitspanning". Sirection: ^)err S. 33ouman,
mit 2lnna Sorber (©opran), Sebriinge ber Sönigtic^en ajiufif'fdjule

in '«'©rabenbagen. Sbor mit $tano aus Solumbus Bon Zöllner.
Les deux vieux Amis, Duo für Kenor unb Sariton Bon @ou=
nob. SBibmung Bon ©ebnmann; 3m §erbft Bon gratis, Sieber

für Sopran. 3iubolf Bon SJBerbenberg Bon §egar. grüblingS=
ne§, Sbor mit *piano »on äüaffenet. Winnelieb »on ©poel, Ste'ber

für Sopran. Särntbner 23olfSlteb »on Sofcfiat; Sraun 3Jieibelein »on
Süngjl, für Sbor. Suterpe, OTegorifcb ©ebidjt für ©oprait»©oto,
ÜKännercbor unb s|5iano Bon §einje. — 8. ©ecember. I. ©rofjes
S3ocal« unb 3nftrumental=Soncert ber Siebertajel „Oefening en Uit-
spanning". Sirection: §en S. Souman, unter 3ftii»irfurtg Bon
ätiba Flieger, Soloratur»©ängerin aus Stmfterbam unb §err Sllfreb

^raffelt, SBioIin=a3irtuoS aus 33aben-S8aben unb beS Berftärtten ©pm»
p^onie-OrcbefterS. „Srflärung", Soncertftücf für großes ©pmpbonie=
Orcfjefter Bon 9iicbarb §oI. 2lbagio unb 9ionbo aus bem 33iolin»
Soncert in S Bion 33ieuxtemps. 6 2llt»9iieberlänbifcbe 23olfSlteber

für äJiännercbor, <soli unb Oicbefier: Slac^t; SBilbelmuS Bau 9iaffauen;
triegslieb; Berg opZaom; 2lbfef?ieb; Sanflieb Bon Sremfer. Scdne
et Le'gende de la fille des Parias für ©opran a. b. Oper „Safme'"
Bon ©elibeS. SSalletmuftt au§ ber Oper „23oabbil", bei letzte ajio^ren»
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tönig, »on SDlo«}lotu8ty. Sfyanfon SSBagnole ton 25elibe«; SBogel im

SBalbe, »on Saubert, für Sopran. Berceuse Bon gaittö; Perpetuum

mobile Bon 9iie§ für SSiotinc. „Der S'uyimtv" für 3Hännerdjor mit

igoBran» unb 85iolin>@oli unb .qrofjeS Drd)efler toon SJBein jierl.

Jena, ben 5. ®eccmber. III. Sleabem. Soncert. „Sr/tn»l)onie"

(SmoU) »ou ©abe. „Soncert»2lrie" mit Drdjefrer ,,Äe&ret »Bieber

qolbne Sage" (Dp. 94) toon 9Menbel«iobn. „(Slauier * Eoncert" mit

Drcf/efter (gi«moll) »on SSronfart. „2>er gifd)er" (SSaüabe Bon

®0Ett)e) Bonßb'roe. „OuBerture" ju „SurBantlje" »ouSBeber. ,,23raut»

Siebet", ein Snclu«, gebietet unb comp. Bon Sorneliu«. „SlaBier«

@oü": „Nocturne" (Seäbur) Bon S&oBin; „Stube" (gmoll); „Z<x*

rantelle" (italienifdje 9ieife) Bon Si«$t. (Oefang: grl. (SuftaBe 'Xiß»

au« ©ortmuub; SlaBier: sperr Sfnto« Jörfter aus Seibjig. (Son*

cettflügel, Suliu« SMtbner.) 19. Secember. IV. Sleabem. Soncert.

Srinuerung«feier an ÖeetfyoBen'ä (SeburtStag (17. ®ecember 1770).

s~>u»erture" (Sbur Ob. 115, jur SJiamenSfeier); „31rie" ber Seonove

au« ber Ober „gibelio" „äbfc6cuUc1)er"; „StaBier-Soncert" (Dir. 3

Sntoll Dp. 37) mit Orcb, efter »on SBeetboBen. „?ieber=S3orträge":

„®ie Soreleb" Bon 2t«jt; „Unter SRofen" Bon (Stieg; „®er Senj"

»on üafjeit. ,,SlaBier=@oli": ,/fkelube"; „Stube" (2t« Dur) BonSl>oBin;

„©djerjo" (SmoU) Bon SWenbelSfo&n. „©ttmbt/onie" , Sroica »on

SBeetboBen. (Oefang: gräutein Termine ginef, Orejjfyerjoglidje Apof*

oBernfättgerin, SlaBier: sperr §ofBianift 33ernr>arb ©taBenfyagen au«

SBeitnar.

.«OtlftrtttJ, ben 16. 9co»ember. I. 2l6onnemcht8*@l}m:pljonie<

Soncert unter ÜJiittBirtung be« §eren ipugo S3eder (Selto), ©rofjl).

S8ab. fammer=S3irtuo« unb ^rofeffor am SonferBatorium in grant»

fürt a. 3JI. ^ianobegteitung: §err SDJuftt • ©trector Srnft ©rofjer;

Or^eftei: ®a« BoUftänbige @treicb=Orcbefter ber SaBeHe be« 6. Sab.

3nf. 9iegimettt« ffaifer griebrid) III. Dir. 114. ©irection: SDlufif*

®irigcnt S Spanblofer. Sinfonie eroioa Bon S8eett;oBen. Soncert für

Seile mit Öidjeftetbegteitung Bon Jjaßbii. ßred ©äjse au« bem Streif»

quartett „®ie fd)b'ne SKü'lIerin" : Srtlärung; ®ie 2Jcül;le Bon 9taff.

„SJienuetto" Bon SBeder unb „Träumerei" Bon «Schümann mit Dr»
djefterbegfeitung. SBattetmufit a. b. OB. „93oabbil" (neu) Bon >J)(o8j=

fotuSty. „Sourante" Bon SSacb,; „Anbaute" »on Diarbint; „Perpetuum
mobile" »on gir^enbagen. Ouvertüre ,,9Jtein Spetm" Boit ©Borat.

Setyjtfl, ben 28. Sanuar. SJiotette in ber S&omaSttrdje. „So
ift ein fo fyerrlidj SBolf" äJfotette für 8 ftimmtgeii Ebor Bon SkafymS

;

„Oott fei uns gnäbig" *fSfalm 67; 8ftimmige Motette Bon 2ad)iier.

— 29. 3an. t'ircfyenmunf in ber Sf)oma8tircb,e. Su« bem äÄeffta«:

„Sr treibet feine ©erbe", @oBran=2lrie unb S(;or mit Orcr>efterbe*

gteitung Bon ©anbei.

Siouöon, ben 12. 3anuar. Quartett in Sbur für '^ianoforte,

Biotine, S*iota unb Violoncello Bon SDiadeii^e. SDiignon'8 2ieb

:

„fiennft Sn ba8 Janb" »on Siejt. Ob. 109, ©onate iit SmoK, für

ijjtanofcite Bon S3eetb^oBen. Dp. 81, Ouiutett in 21, für Sßtanoforte,

2 Violinen, Siola unb 55iolonceDo »ou ©»oraf. (D)ir. ©aunreut^er's
Programme«.) (2lu«fübrenbe: §err 2ilfreb ©ibfon unb §err @. ©.
©rimfon, Violine; §err <S. Sreu|, SJioIa; §err Sparte« Ou(b, Stolon«

cetlo; §err ®annreutt;er, 5ßianoforte; grl. änna SBiUtamä, ©efang.)

*>iiir«t)CV(l, ben 14. ©ecember. tyfy ill;armonifcb,er SSevein. ©etb, fte«

ßoncert unter Sftitroirfung be« ElaBierBirtuofen ©errn S3ern(;arb StaBen»

^agen au« ffleimar unb be« Eoncertfänger« §errn SÜÖoIfgang älntenbrant

»on l)ier. 28inberftein'fcb,e« Orcb,efter unter Seitung be« SaBeümeiftei«

§errn £>anS SBinberftein. OitBerture „3bt)igenie in 21uli8" Bon ©lud.
(ÜKit bem 64>litß Ben 3iid)arb äBagner.) Soncert Dir. 3 Ob. 37 in

Smotl mit Orrb,efterbegleitung Bon sBeetboBen. (©err StaBenbageu.)

SBaDabe „ber Siebe«anfer" mit-Orcljefterbegleitung Bon 2R. ^lübbemann.
(§r. Sntenbranf .) Dfocturne in Si« moll a. Dp. 27; Stube in 2t« a. Dp. 25

Bon gr. Sljobin; «djerjo in SmoU au« Dp. 16 Bon %. DJienbelSfobti.

(§err ©taBenb,agen.) ©er Sugel »on 8t Söagner; ®u bift toie eine

SBtume, »on g. Si«jt; Öbin'8 DJieereSritt, Sallabe «»on <S. SoetBe.

§err Stnfenbranf.) geftüänge, ftunBb,onifd;e ©idjtung Bon g. Sis^t.

2>pt\)CV, ben 13. DloBember. Soncert, gegeben »on graulcin

2lugufte §of>enfct)tlb au« SBerlin (2llt I) unb gräulein ©abriete Bon

Sranj au« Sonftanj (SoBran I), grl. DJiartba §aefe au« iöetliu

(»oBran II), grl. Olga Bon DiuSjiäji au« DJ(in«J (21lt II) unb unter-

gütiger äJiitroirfung ber Herren 3. SJotb au« Subrotg«b,afen (Violon-

cello) unb S. ©afferner (Violine) unb 2Kufifbirector ©cb,efter (SlaBier)

aus ©Belker. Ouartette für grauenftitnmeu: ©er Sßaffermantt Bon

9tobert ©diumaun; ©er Ätrdj^of; ©er gifcb,er »on 3o(). 33ral)m«.

2 Sieber für 2ltt: 2lHmad)t; 2ln bie O-uelle »on granj Sdjubert.

©uette: Dieugriecb,ifcb,e8 iyolf«lieb; ®a« §eimatl)lanb Bon S. Diuborff.

3 Sieber für 2llt: 2In ber SBefer »on ^reffet; Charmante Marguerite,

(attjranj. S^olfSlieb); JBalbruf Bon Span« ©dmiibt. Ouartette für

graiienftimmen : ©ornrijsdien »oit ©eorg Pierling; XanjUeb Bon

§erjogenberg. Sine 2lu«tBab,l aus ben fdiottiidjen, irifdjeu unb ita=

lienifdjen Siebern für Ouartett ober Sinjelftimmen mit Segleitung

Bon SlaBier, SBiotiue unb Violoncello, bearbeitet Bon S. B. 23eetb,oBen;

©erjett: 0 sanetissima (©iciliaitifdje« SßoHälieb); @d)ön SUen (Setzte

9tofe); ©a« S3ä«djeu in unferm ©tra'fjdjen (Srifdje S5olf8lieber); (grl.

B. ffiranv) ©uett: gnb,r toobl ®lüd (3rifd;e8 SSolfälieb); ©odjlanbs»

burfcb,e (®cb,otti|cb,e8 Sßolfälieb); (grl. §ol;enfd)ilb.) ©uett: ©djau b,er

mein Sieb (@d;ottifd)e8 S8olf§tieb); (grl. ©aefe unb §ob.cnicb,ilb.)

§eit bir im ©iegerfranj, ©olo unb Ouartett (2Ittenglifd)e3 25olf8licb).

%tOp$(iU, ben 13. ©ecember. Sinniges Soncert Bon gjiarcello

9foffi, faiferl. unb fönigl. SammetBirtuofe, unter ÜJiittBirtung ber

OBernfängerin grl. DJiarie Srid) unb be« *)3ianiften ©errn Snül

SBeeber. '©onate »on 9iobert gtfcb,bof. (§err 9iofft=Seber.) 2lrie

aus" ©raBiata »on @. SBerbi. (grl. ©ridj.) Soncert: Allegro molto

Appassionata »ou 9J!cnbel«fol)n. (§err 9ioffi.) En courant »on

S8. ©ofcarb; ©djerjo »SBatfe Bon aJioäjfotBSfö. (Sperr SBeebev.)

Berceuse Bon DJi. 9ioifi; giomanje Bon g. 9iie«; garfaüa »on S.

©auret. (Sperr 3iofft.) ,,2lu8 be8 Sperjen« ftiHen Oiautiien"; ©er
2iebe«brief Bon 9Ji. 9toffi; „Scb, liebe bidj" Bon SOkBer»Spctlmunb.

(grl. Srid;.) 9ib,a»fobie Bon gr. Üi«?t. (sperr SBeeber.) Slbenblicb

»ort 9i. ©d^umann; Solero »on 2>i. DJio«ätct»8tt;. (sperr Dioffi.)

»tieftaften.

sperrn ©. ©. in ©reiben.
9iäljere§ batüber fann 3l)iien bic Soncert=®irectton ber K=Son^

certe, Jperr Sgnaj Sugel in SBieit, beridjtett.

Fl* Ll^7t Technische Studien für Pianoforte.
II. UlOfcl, 12 HeßeaM3.—.(He,ftX.DoppellieftM. (;.—.)

Diese Studien sind in den bedeutendsten Conservatorien
des In- und Auslandes eingeführt.

Verlag von J. Schnberth & Co.. Leipzig.

Zur Completirung unseres Lagers suchen wir
noch eine Anzahl älterer Bände, sowie auch
einzelne Nummern unserer

Neuen Zeitschrift für Musik
zu erwerben, u. a. Jahrgang 1 861) und 1870.

Geil. Offerten mit Preisangabe an

C. F. Kahnt Nachfolger

Leipzig.

von ^¥ Op. 67 Nr. 2 für

Albert liecker.
w

Chor a capella.

Partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.20.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Rud Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofyiauoforte-Fabrik

Barilieil. (Gegründet 1794.)

Blügel und Pianino8.
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Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL, Leipzig.

D
eutscher Nummer - Ausgabe

je 30 Pf.

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—2550.
Alt Nr. 1551—1600. 2551—2650. Tenor Nr. 1601—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000.

-f- Heftauggabe je M. 1.—.
Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201—400. Alt Nr. 401—450. Tenor Nr.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.W Verzeichnisse unentgeltlich und postfrei. -QQ

Q gl ti t> e i* t h's Musikalisches
Conversations-Lexikon.W In über 100000 Exempl. verbreitet.

11. Auflage, rev. von Professor E. Breslaur. Eleg. geb. 6 Mk.
Verlag von J. Sehnbertli & Co., Leipzig.

Unter dem Protectorate I. K. Hoheit der Grossherzogin
Luise Ton Baden.

Konservatorium für Musik zu Karlsruhe. 1
Beginn des Sommersemesters: 15. April 1893.

Der Unterrieht erstreckt sieh über alle Zweige der
Tonkunst und wird in deutscher, französischer, englischer
und italienischer Sprache ertheilt. Auskünfte und ausführ-
liche Prospecte gratis und franco durch die Direction

Prof. Heinrich Ordenstein.

kx Seltene Gelegenheit. **
Aus dem Nachlasse eines Sammlers ist mir eine wunder-

volle Collection alter Meistergeigen, darunter Nicolaus

Amatus, Jos. Guarnerius, Gaglianus, Stradivarius, Maggini,
Kuggeri, Techler, Bergonzi etc. etc. zum Verkauf Ubertragen

worden. Es sind darunter Instrumente in den Preislagen von
200— 3u00 M., wie sie sehr selten in den Handel kommen.

Wer sich eine

vorzügl. alte Coneertvioline
beschaffen will, lasse die Gelegenheit nicht unbenutzt.

Auswahlsendung wirdgegen Sicherheit gern gemacht.

Gleichzeitig empfehle die in meinem eigenen

Atelier für Geigenbau
aus dem besten alten Holz gefertigten neuen

Orchester-Violinen
mit vollem, edel-kräftigem Ton, die sich vortrefflich auch zum
Solospiel eignen in den Preislagen von 50—300 M.

Reparaturen an Streich-Instrumenten
führe künstlerisch gediegen zu massigen Preisen aus.

Alle reparaturbedürftige Streichinstrumente nehme in Tausch.

Louis Oertel, Hannover,
Nachfolger von A. Riechers (Berlin) & J. Erriiioe (Hannover).

Vi. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Neumarkt 32. Leipzig Neumarkt 3'2.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten
Bedingungen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche
Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000
Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und
franco.

Auswahlsendungen gern zu Diensten.

Soeben erschienen:

J ^ncl>\ ig; Bonvin.
Drei Tonbilder für grosses Orchester.

1. In gehobener Stimmung. Verlangen. 3. Verhaltene Wchmuth bei fröh-

lichem Feste.

Partitur M. 7.—. Jede Stimme 30 Pf.

ZZZ Poetisch empfunden, lebendig und interessant. =
Leipzig. Breitkopf & Härtel.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.
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v erlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Nova-Sendung Nr. 1. 1893.

Durra H., Op. 12. Fesche FaschingsMnder.

Polka-Mazurka für Pianoforte . . .
_

. • 1
•

—

— Op. 36- Meine Lorelei von Fr. Streissler.

Lied für eine Singstimnie mit Pianoforte-

begleitung •. •
•

Erler, Jul., Viola-Walser für das Pianotorte.

(Mit Gesang ad libitum) ....... —-50

Frommer, Paul, Zwei Lieder für eine Sing-

stimme mit Pianofortebegleitung.

No. 1 . Der Korb. No. 2. Die Traurige ä 80 Pf. 1 .60

Grüner, Paul, Op. 15. Das erste Stelldichein.

Humoristischer Gesangswalzer 1.50

Handrock, J., Op. 110. Drei Characterstücke

für Pianoforte 1-5°

Heinrich, A., Schön Clärchen's Wahl! Humo-

ristisches Gesangsquartett 1-&0

Kindscher, L. , Lieder des Mönches Eliland.

Ein Cyclus in zehn Gesängen. Text von

Karl Stieler. Für eine hohe Baritonstimme

mit Pianofortebegleitung. Text deutsch und

englisch •
3.50

Köllner, Ed. Op. 144. Hohensollernlied. Für

einstimmigen Männerchor und einstimmigen

Kinderchor mit Begleitung von 2 Trompeten,

2 Waldhörnern, 2 Tenorhörnern, 2 Posaunen,

Tuba und Pauken. Partitur mit unterlegtem

Ciavierauszug 2.80

— Idem Singstimmen '"O

— Orchesterstimmen Copie.

— Op. 145. Thurmu'ächterlied , für vierstim-

migen Männerchor. Partitur —.60

— Idem Stimmen -60

Lufer, Bernh., Op. 16. Lm Frühling. Vier

Lieder für gemischten Chor. No. 1. 0 du

wonnige Maienzeit. No. 2. Am Weiher.

No. 3. Dort ist so tiefer Schatten. No. 4.

Willkommen tausendmal. Partitur . . .
—.60

— Idem Stimmen
Meyer, I. H., Op. 234. Autrefois. Lied ohne

Worte. Für Piano —
— Op. 235. L'Ideal d'Amour. Nocturne pour

Piano 1-

—

— Op. 236. Chant du Berger. Ciavierstück . 1
—

(Anthologie melodiöser Salonstücke Nr. 17/19.)

Müller, Otto, Op. 23. Zwei geistliche Lieder,

für vierstimmigen gemischten Chor. No. 1.

Gehe hin in Gottes Namen. Partitur . .
—.40

— Idem Stimmen —-60

— Idem No. 2. Lch hebe meine Augen auf. Part. —.50

— Idem Stimmen — .60

Nodnagel, E., Op. 11. No. 1. Blau blüht ein

Blümelein. Für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte 1.

—

Patsch, Karl, Op. 30. Hers an Hers. Gavotte.

Text von Paul Grossmann. Für Pianoforte

und Gesang 1 .20

Pohl, Bichard, Zwei Salonstücke f. Violoncello

und Pianoforte. No. 1. Abend am See. . 1.30

— Idem No. 2. Zwiegespräch 1-50

Kentzsch, Max, Op. 46. Bosen-Engel. Walzer

für Orchester. Partitur und Stimmen n. .
4.—

— Idem für Pianoforte zu 2 Händen. . . . 1.20

Bubinstein, A., Op. 44. Soirees a St. Peters-

bourg. Six Morceaux pour Piano. Liv. I.

Romanze, Scherzo. Liv. II. Preghiera. Im-

promptu ä Liv. M..1.50. Liv. III. Nocturne.

Apassionato 2.50

Neueste vom Coinponisten reyidirte Ausgabe!

Schmidt, Wetzlar, W., Kaiserhymne, f. Männer-

chor. Partitur —40
— Idem Stimmen — -60

Stade, W., Zwei Fantasien für Orgel, (Har-

monium) oder Pianoforte 2.

—

(Album für Orgelspieler Lf. 104.)

Vogel, Beruh., Ostern! Sonett Sr. Heiligkeit

des Papstes Leo XIII. Deutsch von Uli

Schanz für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte 1-20

Willemseu, H., Op. 19. Zwei Lieder
_

für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

No. 1. Der schönste Becher — -80

— Idem No. 2. Das Stelldichein 1-—

Soeben erschien:

Georg Henschel.
Fünf Gesangs-Quartette

mit Pianoforte. Op. 51. Deutsch-englisch.

(Nr. 1—4 zugleich Chor-Quartette.) Partitur und Stimmen

M. 7.50.

BV Erstmalige Aufführungen in London im Populär Concert

am 30. Januar und 4. Februar. "WÜ
Leipzig. Breitkopf & Härtel.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Sclimiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

DJ^" Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibnkms

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Piaiiofortefatorilianteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer König!. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin 'von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Direction
von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. März
<!. J. den Somnier-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann und den Herren
'irector Dr. B. Scholz, a. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück und G. Trautmann (Piano-

lorte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Dr. G. Gunz, C. Schulart und H. Herhorn (Gesang),
C. Hildebrand (Korrepetition der Opernparthien) , den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning und
F. Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmann (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M.
Klitschmar (Flöte), B. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn), ,T. Wohl-
lebe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr, E. Humperdinck und G. Trautmann (Theorie
und Geschichte der Musik), Dr. G. Yeith (Litteratur) . C. Hermann (Declamation und Mimik), Fräulein del
Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfections-
classen Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration

:

Dr. Th. Mettenheimer.
Der Director:

Professor Dr. B. Scholz.

Breitkopf & Härtels Menschreibpapiere.

In Buchdruck hergestollt, bester Stoff, frei von schädlichem Holzzusatze
und mit der Druckmarke des Bären verseilen. In 5 Papiersorten: A.
Weiss kräftig. B. Bläulich kräftig. C. Weiss schwer. I). Bläulich
schwer. E. Weiss mittelschwer. Hoch- und Quer-Folio, Quart und Oktav.

Für Partituren und Stimmen in allen Systemen und Liniaturon.
Ornamentirte Notenschreibpapiere mit künstlerischen Umran-
dungen von Olga von l'ialka. Papiersorte C. Hoch- u. Quer-Folio.
In Blau, Grün, Violett und Hellbraun.

Vorrätig in allen Buch-, Musikalien- u. Papierhandlungen.
—== Probebücher auf Wunsch kostenfrei. =i

—

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig (xiünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

I
$
i

Cäcilie Kloppenburg
I Lieder- und Oratoriensängerin |
$) Alt und Mezzosopran §i

| ^
Frankfurt a. M., Niederau 40, II.

|

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

»nid Bon ©. Sretjfirifl in Seidig.



©ocbentlid) 1 Kummer.— $rei§ balbjcifjrlicf)

5 ÜB f., bei Äreusbaiibfenbung 6 W. (®eutfcf)-

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 3Rf. 25 33f.

(•MuSlanb). gürUKitfllieber bc8 9ing.©eutfd).

OTufifocreitiS gelten ermäßigte greife. —
JlnjertionSgebü&ren bie '•ßetitjeilc 25 iß f.

—

Ceipjig, öen 8. ^ebruar 1893.

9J c u e

Abonnement neljmen alle ^oftämter, 93ud)»,

SJtufifolien« unb Sunftfjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment Für aufgehoben.
33ei ben ^oftämterit mufj ober bie SBefteüung

erneuert Werben.

(Begrünbet 1834 von Kobert 5ct|nmann.)

aSerantTDortlid^er Stebacteur: Dr. Jlattl Simon. Verlag oon «. /. Äaljtlt ttttd)folger in «etnjtg.

Kiirnbergerffra&e 9ir. 27, ©de ber tönigftra&e.

Augener & go. in Sonbon.

p. &tfftt & in @t. Petersburg.

$eßet0ner & SSofff in 2Barfcf)au.

$eßr. ^«fl in gürid), S3afel unb Strasburg.

M 6.

Sedjsjigfttr 3nt)rgang.

(San!) 89.)

^eoflffttrfet'fc^e 5Buc£|r,. in Mmfterbom.

£<$afet & üora&t in $&jlabelpbia.

jlfSert J. gmtmann in SSien.

#f«tger & $o. in 9Jen)=g)orf.

3nD<»Its Eine neue Cper: „Öruna" won §anS Schmitt. SSefprodjen Don SBernfiarb Sögel. — Ein Jubilar. — (Sottcertauffüljrungen in

«eipäig. — Sorrefponbenäen: S8aben-33aben, §ilbe§§eim, (Stuttgart, SBien. — Feuilleton: $erfonalnad)ritf)ten, 9?eue

unb neueinftubirte Opern, S8ermifd)te3, £ritifcb,er Slnjeiger, Stupljrungen. — «Inj ei gen.

diu* neue #per.
€cf)mitt, £an3: „Sruna", Oper in Pier Steten. 2Bien,

©clbftperlag beS Gomponiften.

®ie Sllpenfage 91 u b o t p l; 23 a um b ad} '3 „gtatarog"
hat p Perfctnebenen fetten ben gomponiften mancherlei
Anregung geboten. Sllbert %hierfetber, gegentoärtig

UniPerfitätsmufifbirector in Dioftocf, toarunfreSSBiffeng einer

ber erften, ber biefe anmutige Sichtung jum Dtittelpunft
eine« gröfeern, giemiic^ rafet; aud} jur ^Beliebtheit gelangten
(Stjorlüerfeö gemacht. 2tud} in einer Oper: „ber Säger an
ber Slrenta" nimmt ein anberer Sompontft Sejug auf fie.

S^nen gefeilt fid; nun £ ans Schmitt, ber ausgezeichnete
ßlapierpäbagog, mit ber uns porliegenben Dper „ öruna "

binju, bie gleichfalls ben gufstapfen ber Saumbacr/fchen
Drtgmalbicbtung folgt, ©otoeit ein dlabierauSäug
einen ®d)lufe gefiattet auf bie ©efammtbaltung ber äRufif,

barf biefer Dper mand;er fa)ä|bare Söorjug nachgerühmt
toerben. 33or allen Singen trifft ber Gompomfi ben hier
fe|täul;altenben gebirgsbörftidien (Sbaracter meift
ausgezeichnet unb bamit ift zugleich gefagt, baß er gefunbe
Slatur, ©efühlStoahrheit in ben 23orbergrunb fieHt, unb fid}

frei ^ält Pon jeber unangebrachten Iteberfchtoenglichfeit. @r
bat fid} ben Steyt felbft gebietet unb babei ben gufebnitt
ber alten Opernform, bie auf ein SBechfet möglichft reis»
boHer Strt con ©ologefängen unb ©nfembleS fie^t, im Stuge
behalten. (Seroinnen auf biefem SBege fo manche ©cenen
ben (praeter beS Sieberfptels

, fo forgt bie ©eftalt ber
3tgeunerin, bie Sitelbelbin »runa bafür, bafj aud} bie
bramattfehe ©ntinieftung , bie pathetifche Steigerung nicht
ausbleibt. 2lus ber Sorgfalt, mit ber ber ßomponift gerabe
btefe ©eftalt behanbett unb aufgearbeitet hat, erfennt man
jugleid; bie befonbere Siebe, bie er für fie gehegt. ®er
ßomponift befleißigt fid; in melobifcber toie harmonifcher

§inficht ber ^atürlichfeit unb (Einfachheit, ohne ängftlich ba3
©eloagtere, roo e<§ am Sjßtafe ift, ju metben. Ser ©efammt»
einbruef biefer Oper ift ein burchauä roohlthuenber unb
wenn bie 0 r d) e ft r a t i o n , tote anr toohl annehmen bürfen.
binter unfern ©rinartungen nicht prücfbleibt, fo muß auch
bie Sühnenroirfung eine günftige fein. 5Dod) barüber tonnen
nur Stuf führungen, bie retr bem melobienretchen SBerfe
bor 2lUen toünfchen, bie Polle (sntfeheibung bringen.

93etrad;ten toir nun bie Oper in ihren Einzelheiten.
5ßag ^orfpiel jutn erfte,n Slct (SDmoü 2

/ 4 ) nimmt S8e<

jug auf Sruna'^ ßigcunerlteb, mit bem bie gan^e Dper
burchjiehenben Sßarnungsruf : ,,§üt' bich unb fürchte gigewter
Sieb, auf einem gtoeig ihre Siebe unb §a§' toädjft" (hinter
ber Scene erflingt er guerft) ; beim Aufgehen be3 3SorhangeS
toirb ber ©chmieb fühlbar; in heißer Siebe ju Sruna
entbrannt, giebt er biefen leibenfchaftüdjen ©efühten in

feinem 3Jionotog: „Sobere glamme, glühe ®ifen, red' bich

ftred' bich, fei ju SBiUen" jc. naturtoahren Stuöbrucf. SJcartin,

ber Säger, ift fein glüdlid;er Nebenbuhler ; nachbem Sruna
ben Sdmtieb in einer turjen, aber lebenbig' geführten S)uett>

feene Pon fid} geftoßen, mad}t ber fd}toer Öeleibigte in einer

furiofen 2trie feinem begreiflichen ©roll Suft (©laubft bu,
blöber Tölpel) unb bie ©teile:

,
r . e"

->!i - tute Srei

läßt feinen ßtoeifel ju an bem (Srnft feiner ©ntfchlüffe;
ber Somponift tjerfährt überhaupt bei ber Zeichnung biefess

heimtüdifchen ©harafter^, ber fidb. fein ©rab fetber gräbt,

mit Sonfequenj unb Sicherheit.

Stach oer jßertoanblung febert toir SSruna in ber

©ennhütte; ba§ ^igeunerfinb
, erft nachfinnenb ben $or*
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gängen ber nächften Vergangenheit, enthüllt fobann i^reS

i^erjenS ^eimti^fte galten in bem ju büftrer Seibenfehaft»

liififeit ^ot^ fteigenben gigeunerlieb : Martin belaufet fie

unb feine anfängliche Siebe ju ihr festlägt in öoUftönbtge

Verachtung um; bie reine ^ünglingSnatur bäumt jurütf bor

ber üppigen ©innlicbfeit.

SDaS ^anfbuett beS 33arba unb Sruna ift recht lebenbig

gehalten unb nicht ohne Immoriftifche ©pifcen, d)aracteriftifct)

SBarba'S Stählung mit ben gebeimnifäDotten ätuffchlüffen

über bie gwifchenfälle ber ^anblung.

Deicht gerabe neu in ber grfinbung, aber natürlich

im SluSbrucf unb im 2lufbau, babet recht wohlflingenb ift

baS SCerjett

:

Sieb' fcrauäjt nid) t 3Jcicf)=tt)um, madjt ßl • lein fdjott glücMid).

SDcittlerweile hat ber ©chmieb fich in bie ©ennlwtte

gefchlichen, wirb bon ben giriert unb 5J?artin ertappt
;
auch

biefe ©cene Wicfelt fich muftialifch-'tebenbig unb anfprett>nb

ab. Sie barauf folgenbe ^agbgefchichtc TOartin'S („als

ich ^exite früh erwachte, lacht ber ©onne ©olb mich an")

fann fehr roirffam betaillirt werben ; ein bolfsthümlicher

ajearfef), unter beffen klängen fich 3lft unb 3"ng berfammelt,

roirb jum erften ginale berwerthet.

SDer jreeite Stet, bon einem angemeffenen Allegro

giocoso eingeleitet, macht uns in einer flotten SBirthShauS»

leene mit Secfa, ber neuen Siebe äftartin'S befannt. Db
cS Wohl baran gettjan, bem frifchen SJcaturfinbe baS 2lma=

ranthlieb (DScar b. 9iebwi|): @S muf) ein 2B unb er»

bares fein, in ben SKunb ju legen, Will uns nicht recht

einleuchten. (SS ift baS ein frember tropfen Vlut in ihren

Ibern unb berträgt fid; wenig mit ber fonft borherrfchenben

©efühlsroahrheit, wie fie j. V. auch in bem Siebe ber Äatro,

ber SKutter Secfa'S („@S hat beS Herren milbe §anb")

burchbricht. Ungezwungen giebt fich SJcartin'S (Stählung

unb Siebeswerben; Qecfa erroibert es in ihr fo gut ftehenber

Schlichtheit („Sin ein einfach fchlichteS 2Räbchen, glaube

faum, baf3 ta) baS Werth".) ®er (snfemblefafc Lento („ 2Id?

Wie fchön boch ift mein SKäbchen") bespricht eine burch*

greifenbe äöirfung; bie (gpifobe bon Satro'S ©ilbertruhe

leitet hinüber ju "einem anfprechenben £anä=(äßaläer)finale.

2)aS Vorfpiel zum britten 3Ict fnüpft an Söcartin'S

£ubel über Secfa'S Sufage an. ®ie ©eliebte fchwärmt in

ber Dämmerung mit £ul. ©turm'S fchönem 3taturliebe:

Mn Süftchen regt fich in ben groeigen.

SDaS »Begegnen mit Martin führt natürlich ju einem

SiebeSbueü; es breitet fich fchwungbou" auS unb fttdjt dba=

racteriftifcb ab bon ber gortfegung, in ber Satro über baS

©teUbicrjetn feifenb fich ereifert unb bittre ©loffen macht;

auch baS barauf folgenbe SDuett jroifchen ben beiben grauen,

worin 33arba ben ©roU unb Uebereifer ber Äatro ju be=

fänftigen fucht unter Hinweis barauf, bafe Qugenb feine

SEugenb fennt, ift boll anheimelnber Jlatürlichteit.

SDerfelbe Vorzug ift ber (Stählung Varba'§ b. dürfen»

fa>§ („©ein Vater hat mir anvertraut") supgeftehen, roie

benn auch in ben weitem buettirenben (Erörterungen öfter

ein gefunber §umor burchbricht. SDie VerlobungSfcene unb

bie freubige guberficht, bafe ju 5ßfingften SKartin unb Secfa

eintreten in ben heiligen ©tanb ber 6he, W bex ßomponift

mit befonberer Siebe gefchilbert.

9cach einer in 2Balbe§büfter un§ berfe|enben Ver =

loanblung belaufcheu wir Vruna in einem leibenfchaft=

liehen SWonotog, ber in bem (Sntfdbluf} gipfelt: §ofj
:,

$

ju erreichen, §a§ ba 51t fäen unb bie Siebenben auS>

cinanber 51t bringen. SDie eigenthümliche SIccentuirung

:

:F?——

N

ift in biefer (Situation {eineSWegö unbegrünbet. äJfartiu

unb ^eefa löfen einanber ab in ber Verfünbigung ihrer

SiebeSfeligfeit, er mit einem getragenen Sieb, fie mit einem

lebenbigen, Soloraturfchmucleä nicht entbebrenben 2Baljer§.

^n bem folgenben Sluftritte fchürt Sruna bie flamme bcS

Zweifels in Secfa'S §erjen: S)ag SDüftcr hellt fich au f mit

bem kommen ber Venetianifchen Äaufleute ;
fröhlicher Shor

mit 9Jcarfch, bie ©atanterie Sorenso'3 gegen Seda, bas

©tänbehen (, r
£olbe Vlume am SBalbeSfaume"), ba§ ju gluth=

boHer Seibenfa)aft fia) [teigert, leiten hinüber 5U Auftritten

Wilbefter Erbitterung, in benen 3iad^c, VerjWeiflung, ©nt>

täufdbung fich austoben unb ein ginate bilben, bon bem

gewif3 eine burchgreifenbc Sülmenwirfung fich erwarten läfjt.

®er ©a)luf3act, im Vorfpiel 55cartin'S ©eelengualen

fchilbernb, führt uns Vruna bor, bie in wilber SiebeSgtuth

SKartin auffucht, um ihn für fich S« gewinnen; baS 3)ä>

monifche ihres SSefenS, baS fich bielfach ber furchtbaren

©röfce einer Drtrub nähert, fommt in ber SJiufif trefflich

jum SluSbrucf ; bie barauf folgenbe ©cene, wo ber ©chmieb

fich um Vruna'S Siebe bemüht, Will fehr borftchtig bärge»

fteHt fein, Wenn ber ©chritt bom erhabenen nicht junt

Säcljerlichen führen foH.

®aS ©ebet Seda'S jur SJcabonna („D heilige Jungfrau,

ftraf mich nicht"), baS gtadbelieb beS ©chmiebeS beim ®urch=

jagen beS Saumes, bie nächtliche SBanberung ^eda'S burch

ben SBalb, Wo fie fid? berirrL am (Snbe aber boch ju»

fammentrifft mit SDcartin, ift heroorhebenswerth ; in bem

VegegnungSbuett Waltet wohl etwas p fehr bie ältere

©chablone bor; boch ber ©chlufe geftaltet fich effectboK.

Sruna hatte bie ©teüe: „S)ie ^ache ift ein füfseS ©ift,

boch läfjt fie unS nicht fctjlafert" noch bebeutfamer erfaffen

foßen; bielleicht unterzieht fie fpäter ber ßomponift einer

Umarbeitung.

SDie ©chlufsfataftrophe Witt gleichfalls mit Vorficht ?ur

SDarfteßung gebracht fein; wenn SSruna ben burebjägten

Saum umftammert, biefer ^ufammenbricht , mit ibj: auf

ben gelS, bon bort aus auf 3JJartin'S §auS fällt unb es

jertrümmert, fo entfielen barauS für baS 3igeunerfinb bie

lebenSgefährlichften ©ituationen. ©aa)e be§ StegiffeurS wirb

eS nun bleiben, ben ganjen Vorgang fo ju geftalten, bafe

er deinem gefunbheitSgefärjrlich wirb.

®ie te|te ©cene bringt Sicht in baS berworrene SDunfel

:

bie ©onne geht auf unb ^eefa unb ÜWartin, umjubelt bon

ben theilnehmenben greunben, gehören einanber an für

immer. SDie ©ingftimmen ftnb meift mit banfbaren 2luf=

gaben bebaut unb feineSWegS mit ©chwierigfeiten über»

laben. Slm meiften fegt bie Sitelhelbin an Umfang

unb Songrö§e borauS. SDie übrigen Sollen taffen fieb

leicht auch auf mittleren Sühnen befeuert. ®te Ztyaia--

SDtrectionen foHten getroft einen Verfuch mit „Sruna" Wagen;

fie werben ihn fchwerlich ju bereuen haben.

Bernhard Vogel.
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(Ein 3ubtlcr.

SSieberum fcaben toir bie greube, über ein Jubiläum

eines treuen Mitarbeiters ber „bleuen 3eitfd>rift" ju be=

rieten.

ßerr Robert 3KüftoI toerbffentlicbje fcor 25 ^abren

feinen erjlen «rtifel in 9tr. 6 b. St., 3a$rgang 1868,

unb bat feit jener 3eit faft alljäbrlicf; tljeils roiffenfd)aft=

liebe 2Ibbanblungen, tbeils SBefpredjungen neuer äBerfe ge*

liefert. Sener erfte Slrtitel in biefen Stättern ift betitelt.:

„Heber Stlbung burcb. ÜRufter" unb befprid^t bie einseitige

©tubienridhtung fo üieler Äünftler. Stucb. für anbere 3eit*

fcbriften fd?rieb SJlüftor ja^lreii^e trittfen unb 2Iuffäfce, bie

eine grofee StteraturEenntnifc unb griffe ber SDarfteüung

befunben. @r repräfentirt gleicbjam ein lebenbigeS Sejifon

unb inurbe bemjufolge aucb toon einigen Serlegern für lejifa»

lifdje Arbeiten engagirt. ©o berfafjte er für 3ul. ©Hubert

in Seipjig, ©rüninger in Stuttgart Serjfa ber Sonfunft,

einen tatednSmnS ber SRufifgefc^i^te unb ein mufitalifd&eS

grembtüörterbud;. Sluct; als ©omponift mar er t^ättg unb

fcbrieb Sieber, ©bore unb 6lat>ierftücfe.

©eboren ttmrbe Robert äJlfifiol am 14. Januar 1846

in SreSlau, roo er aucb, feine toiffenf<§aftli<§en unb mufi*

falifdjen ©tubien abfolbirte. ©päter tourbe er Sefyrer unb

Kantor in 9löbrSborf bei grauftabt in $ofen. ©eit einigen

^afyren penfionirt, &at er feinen 2Sol)nfi& in grauftabt ge^

notnmen unb inibtnet feine Seit ber Äunft unb Sßiffenfcbaft.

Unfere bereiten Sefer erinnern ficb. toobj nocb, jenes

^umoriftifc&en, aber fa^funbigen SlrtifelS im October t>. Q.,

morin SKüfioI mit grofjer Siteraturfenntmfj nac&toeift,

burcb. toetcb> Siebter unb ©omponiften ein rDot)lbe!artntcr

„©pringinSfelb" poetifcfcmufifalifcr; befungen toorben ift.

SS fear baS lefcte SebenSjab,r Sßrofeffor SrenbelS, ba=

maliger Seft|er unb Sftebacteur ber bleuen 3eitfcf;rifi, als

UJüftol unb anbere für SiSjt unb SBagner in bie ©c^ranfen

tretenbe junge ©cbriftfieEer getoonnen tourben. ©eitbem

jjat fid) ber ÄreiS ber Mitarbeiter ftets erweitert, 21lle finb

bem blatte treu geblieben, bis ber £ob fie abberufen Ijat.

9Iuct; §err 3tobert 2J!üfiol toirb ftd^erli«^ uns nod) mannen
fcbä§enSh)ertfyen Seitrag liefern, bieS roünfcfjen nrir üom
igerjen. S.—

.

Cütuertauffiüirintgett tu £fipjig.

SaS Soucert beS SRiebel^SkreinS am 81. Qan. in ber Stomas«

fircbe hatte nur SBerfe aus ber „claffifcben ^etiobe ber fatljo*

Iifd)en S itdjenmufif" auf bem Programm unb mürben bie-

felben, wie nicht anbetS ju erwarten, unter Scitung beS §errn 5ßrof.

Dr. $rejjfd)tnar f)öd)ft Bortrefflidj reprobucirt. begonnen würbe mit

einer ber ebelfien Schöpfungen ftrd£)lic£)er Sonfunft, mit fßaleftrina'S

„Stabat mater". Qd) habe ba§ SBerf unter anbern ®irigenten in

etroag langfameren Sem^o geprt unb mufs offen gefielen, bafj |ier*

burd) bie eigentümlichen Stccorbfolgen, bie nidjt öertüanbten Sireiflange,

A G F, Biel intenfioer unb fc^oner roirfen. ®te Sluäfü^rung Seitens

ber ©oliften unb be8 Stjoreä roar lobenStnert^. S)er Kiebelöerein

leiftet fibertjauüt im a capella - ©efang SBetDunbcrung8ioürbige§.

®a»on gaben nocft bie folgenben *)3iecen Qeugnife: 3Janini'§ „Hodie

Christus natus est", Slnerio'ä „Alleluja", Sßittoria'S „Improperien"

unb baä berühmte „Miserere" bon SlHegori. @jacte§ 3ufa,nmett=

rotrfen, reine Intonation unb S58o^lf(ang ber Stimmen finb auc£)

noch jefet bie frönen (Sigenfc^aften, tooburc^ fich ber SSerein feit Sa^r-

je^nten auSgejeia^net hat.

SSielen mochte roo^I nocfj unbefannt fein: Sarrifftmi'S „gephta",

biblifche Santate für ©oloftimmen, <$.t)ox unb Orgel; ein feiten gc-

hörtcS SEBerf , ba? aber «d>t gehaltoon ift unb ficb ju wahrhaft

bramatifc^cn SRomenten emoorfteigert. Slucfj bic Ausführung biefc?

SBerl« mit gaifst'S beutfcfjer Ueberfe^ung barf man in jeber §inficht

gut nennen. ®ic anbeten <piecen würben in lateinifctjet ©Brache

gefungcn unb war bie ?lu8fBrad)e immer flar oerftänblid). S)er

$falm 102 Bon SSiabana tjatte an §errn SorcherS einen trefflichen

QnterBreten. (Sine Sanäüiie für Orgel oon greScobnlbi fam burd)

$errn ©ruft SBeuer in angemeffener SRegiftrirung gut ju ®chor,

unb ein §err grig SBrüctner (Bielte brei Setloftücfe auä ber Sonate

Ob. 5 Bon EorcHi mit fchonem ©efangSton. ®ie ©oliften waren

grau SSahlS, grl. Stabe, grl. SBettaga, grl. Sora' §anbrich unb

bie Herren SorcherS, opinis, Schreiber unb §entfchel. —
®a§ 16. ®emanbhau3=(Soncert am 2. gebr. Brachte eine Stuf»

füfjrung be« ganj Bergeffenen Oratoriums „Salomo" Bon §anbel.

e§ ijt eine fchwächcre Schöpfung be§ grofjen üKeifter«, an ber jwar

auch ber Sejt einen £f)eil ber Schulb trägt, bie größere §älfte fällt

aber auf beu Somponiften. Sa§ lertbud) enthält Wenig eBtfcfje

©cenen, bramatifchc ^Momente aber gar nidjt, fo baß ba8 breitheilige

Serf faft nur aus StimmungSbilbern beftcht. Uncrflarlich ift unb

bleibt eS aber, worum ber Somöonift ben Sönig Salomo, biefen

Snbegriff Bon SWafeftät, SBeiSheit unb ©erechtigfeit, für eine ftrauen=

ftimme componiren fonnte! 33enn Wojart einen bartlofen 3üng»

ling wie Sb,erubin einer weiblichen Stimme jucrtfieilte, fo läfst fich

bieS rechtfertigen, aber einen weltberühmten, (Shrfurcbt erljeijchenben

fiönig Bon einer Slltitiinme repräfentiren ju laffen! baS möchte wohl

fcbmeilich bem grofjen §änbel ju Berjethen fein.

Sraft» unb macbtBotte Shöte hat er gegeben, auch mehrere

ftimmungSbotle Sitten, unb bie Otchefterbegleitung mit Orgel erjielt

oft tiefgreifenbe äöirfung, aber bie erwähnten Schwachheiten laffen

ihre Spuren jurüct.

Sie Ausführung war in jeber §iuftdjt befriebigenb unb hat

fcerrn ßapeUmeifter Seinede wohl Biel Arbeit Berurfacht. SSier aus»

gejeichnete ©oliften: unfere allbeliebte Dpernfängerin grau Naumann,

bie Bortreffliche Oratorienfängerin grl. SffcatfjUbe §aaS aus SKatns,

bie ffammerfängerin grl. SRinor aus Schwerin unb einer ber beften

Oratorienfänger, §err Sammerfänger Sari ©iericfi, Bon biet, brachten

ihre ^arthien recht einbructSBoll ju fchöner SSirtung, fo bafj nach

jebem Sheile aüfeitiger Applaus erfchoü. —
©a§ gtceite Soncert beS SiSätoereinS am 3. gebr. in ber Albert*

halle würbe Bon §errn §ofcapeKmeifter 9cicharb @al)la aus 93ücfe=

bürg geleitet unb befunbete berfelbe fich als fixerer unb jugletch

belebenbet ®irigent. Sie Bortreffliche S3orfüljtung Bon SiS^'S

„Sbeale" bewies auch, bafe er fich mit biefem Sffierfe innig Bcrtraut

gemacht hat- diejenigen, welche SiSjt „SWangel an SKelobte"

jufchreiben, fonntcn I>ier jur entgegengefegten Anficht belehrt werben,

wenn fte bie güHe ebler 3)celobif »erfolgten, woraus biefe fnmphonifcbc

Sichtung befielt. Sie Gapelle ber 134 er brachte biefelbe mit gefang*

fchöner Songebung ju ergteifenber SBirtung.

(Sin tüchtiger SlaoieroirtuoS, £>err Anton görfter, Schüler beS

«Prof. Martin firaufe, hatte fich §an8 b. »ronfart'S giS mol!=Soncert

jum Sebut gewählt unb ersielte entbuftaftifchen SBetfall. Oerüftet

mit großer teajnifcher gcrtigfeit unb gciftigem SSerftänbniS, inter*

pretirte er ben ©eifteSgehalt beS fdjmierigen SBerfS in bewunberungS-

würbtger SBeife. 3n jwet ^iecen Bon SiSjt, gmoU»©tube uub

Sorantede, jeigte er fich auch als Bortrefflicher StSjtfpteler, unb auch

nur ein foldjer Bermag ein Eoncert wie baS Bon Sronfart befriebigenb

Borjutragen.

Sie Soncertfängerin grl. SKargarethe Dehlmann aus Säraun*

fdjwcig jeigte fich als fdjäJenSWerthe ßiebcrfängerin in „Soreleö"

Bon §anS Sommer, „Seligfeit" oon OScar Bon SheliuS, „Auf ber

bleiche", „Ser Sanbträger" Bon Sungert, SDcaScagni'S „(Sntfagung"

unb ®Iuct'S „Slüthenmai". Surcb, SBeifolI ermuntert, fühlte fie fich noch,

ju einer Zugabe Beranlafjt. SBagner'S „gauft»DuBerture" machte

ben würbigen Sefcfjluf; beS intereffanten SoncertS. J. Schlicht.
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91m 26. 3op. »eronftoltcte bag SMufifcorpg beg 8. 3nf.-S»cg.

9?r. 107 unter ßeitung beg fönigl. aSufifbirectorS §erm 28 alt!) er

ein @htnphonie<£oncert, roeldjeg ben erfreulidjften Einblicf

geftattere in bag muftcrljaft gefdmlte, mit auggefudjten Gräften bc*

fegte Drd)cfter. 2Ber hätte nidjt mit aufrichtiger greube ber fein

aufgearbeiteten SSiebergabe Don SSeethoDen'g erfter Symphonie,
beg farbenprächtigen „SBorfpielg unb 3foIben'g Siebegtob" au§

Söagner'S „Sriftan unb 3folbe" unb ber ftimmunggDoflen „$ämme=
rung" Bon SWaffenet gelaufdjt, ober ben Dirtuofen Stiftungen in

53 e r 1 i o
s' Duoerlurc „Ser römifcfjc ßarneüal" unb StS^'S

d)aracterifrifd)er ungarifdjen SRbapfobie „®er Sßeftfjer Sarneüal"!

®ie fcd)fte Crchefternummer, „Jota Aragonesa" doh ©linfa, meld)e

unferem ©efebmatfe wenig Sl)mpathifd)eg entgegenbringt, hätten mir

lieber burd) ein merttjbollereä SSerf erfcjjt gefetjen.

3I1S ©Düften traten jroci SÖcitglieber ber ©apeKe auf. £>err

®flll, ein ©djüler 3oad)im'S, fpiette SeetfjoD en'g SSiolinconcert

geugt bie Sßal)l biefeg ©tücfeg Don ber eblen ®efd)madgrid)turig beg

jungen Mnftlerg, fo befunbet fein faubereg unb burdjbadjteS Spiel

bie aSorjügc feiner ©djule.

Wehr bie beträchtliche Dirtuofe Seite feineg Spiels feljrte fjeraug

£err 9vetd) in Jpubar/g ,,(Jarmcn=*)3I}antafie" für Sßioline. SBeibe

mürben Dom Orcfiefier mit grojjer geintjeit begleitet. R.

®er SftännergefangDerein „9KerFur", ber fief) eineg guten muftfa«

lifeben SRufeg erfreut, Deranftaltefe am 28. 3an. im ©aale „Satten»

berg" einen £>umoriftifcf|cn 9lbenb mit 3nftrumental=, SBocal« unb
^eaterDorträgen. Ein junger SKufifftubent, Jperr Hermann ®urra,
hatte jit einem Sejt Don Soft. Seulecfe eine einactige Operette „@in
Opfer ber 2Konbfuif)t" eomponirt, unb tourbe biefelbe Don TOitgliebern

beg SSereing jur Aufführung mit Glaüierbegleitung bc§ Somponifteu
gebracht. (Sine unfidjtbare Siloia ift bie SSeranlaffung jur ganjen

§anblung, benn ber 3J;onbfüd)tige (Söalbrian) bringt ihr ein ©tönbdjen

mit sD!anboIine*33egIeitung. grofd) unb gdjmamm (Stubenten) be»

iiugen bie ©elegenheit, um einen 3ux gu machen. Sarau« entftetjen

felbftDerftänblid) Störungen ber nadjtücfjen Oiuhe, moburd) ber Sürger*

meifter unb ber 9?achtroäd)ter herbeigerufen werben.

Sie Herren SBortragenben haben ihre Slufgabe in Dorgüglitfier

Seife DoHbradjt; man glaubte gar nidjt, Silettanren bor fid) gu

feljcn. ®er tatentbotte Somponift geicf)netc fief) aud) als Begleiter

aus. ®cr Scjt ift humorDoll unb bie SKufif Dortreff(id). ®aS ge-

faltige SBerfdjen tpirb gioeifelSohne SInfiang in anbereu Sfänner»

gcfangDereinen finben. ®er SeifaK mar grojj unb wofjt Derbient.

T. Hert-Bany.

21m 18. SUobember fanb im großen ©aale beg SonDerfationg<

haufeg ba§ erfte 3l&onnemcnt§=Soncert ftatt. ®affelbc begann mit

ber SeetfioDen'fdjen Ouoerture „Qux SSeihe beg Jpaufeä", bie, mie

bie fpäter folgenbe Ordjefternummer „öaUetmufif" au§ ber Oper
,,©ioconba" Don *(3ond)ieUi, unter §errn $aul ^eirt'S Scitung, fet)r

gute Stuäfüfjrung fanben. (Sä tjat unä inbeffen SBunbcr genommen,
bie ^otid)ielIi'fd)e SWuftf in bem SRat)men eincä fonft fo gebiegenen

Programms ju finben; fie interefftrt Weber burd) gro&e flanglidje

SReije, nod) burd) irgenb roeldje Originalität. — Sil? Soliften traten

grl. I^erefe Saat unb §err Emil Sauer, beibe aug ®re§ben,

auf. grl. Saat madjte mit ifjrer fnmpattjifdjen unb trefflid) ge=

fdjulten Stimme, bebeutenben ©inbruef. Sie erntete namentlid) in

ber „Wcignon-SRomanäe" Don ZtjomaZ allgemeinen SBeifall. Silier»

liebft gelangen ii)x aueb SKojart'g „2Biegenlicb" unb „Slumcn»
Orafel" Don SWagcagni. — Sluggejeidineteg leiftete ber Qnftrumcntal'

Solift beg Slbenbg, $err ©auer, ber entfdjiebeu alg eine eigenartige

@rfd)einung in ber ^ianiftenroelt bafte^t. ©eine eminente ©idier*

Ijeit unb gerabeju fabelljafte tedjnifdje Weifterfdjaft mirfen eleftri»

firenb auf bie gufjörer; fein Vortrag, bcfonberg (Shopin'fdjer SBerfe,

ift üoHenbct ju nennen; furj ©auer'g Spiel bietet roirflid) maljren

©enuf3. 2l|g £>auptnummer f)attc ©auer bag reijenbe 5 moH*Eoncert

Don §enfelt geroiitjlt, meldjeS aud) §crrn $ein unb feiner Ordjcfter»

fdjaar b,inliinglid) ®elegenl)eit bot, in bem Dielfad) felbftäubig auf»

tretenben Ordjefterpart ju briHiren. gerner fpielte ber ffünftler

Scocturne unb Etube Don Sb^opin, eine fein empfunbene, im S^opin«

fdjen Style gehaltene eigene Eompofition unb ben befannten TOilitär-

marfd) Don ©djubert in ber Xaufig'fdjcn Irangfcription. ©auer

bemijjte einen 3bad)»giiigcl , ber befonberg im §enfelt«Soncert

fdjöner äMrfung fam.

Qm jroeiten 3lbonuenicntg=Eoucert (am 3. ®eccmbcr) — jugteief)

geft«Soncert jur g-cier beg (Seburtgfefteg 3hrer Sönigl. §ot)eit ber

grau ©rofsheräogin — meld)eg burd) bie SBeber'fdje „3ubeI<Ouüerture"

eingeleitet moiben toar, erfdjien alg ©efangg=So!iftiu bie fdjou Dom
legten hinter her auf'g 58ort[)eilt)aftefte bei ung eingeführte Sölncr

Sängerin, grl. Eljarlotte §uhn, bie aud) bieSmal toieber einen

glänäenben Erfolg gu üerjeidjnen hatte. ®ie Sigjt'fdie Sattabe

„Sorcleh" fang fie Dottenbet fdjön unb auf'g Jieffte ergreifenb.

?lud) bie SBirfung ber Sieber Don 3iob. granj („3m fierbft"),

Sornelius („SBrautlieb") unb ©rieg (,,3d) liebe ®id)") mar eine

entjücfenbe, fo bafj fid) grl. §uhn auf ftürmifdjeg Verlangen ju

Zugaben oerftetjen muffte. — Sllg (Seiger trat §err glorian
3ajic aug »erlin auf, ein hier ftetä hoch'fiQfDmmener ©ait. ®er

grofje, eble Jon biefeS TOeifterg — unterftiigt burd) bie iüunber»

Dolle ®uaneriug.©eige gerb. ®abib'g — ift meftbefamit. Seine

claffifdje SBoüenbuug jeigenbe £ed)nif, feine eigenartige Sluffaffung,

famen befonberg in ber Diaff'fdjen ©mott'Suite unb in einer *)iolo«

naife Don SSieniaisSfn gur Dortheilhafteftcn ©eltung. Einjig in ber

SBehanblung beg Stylg Daftehenb unb unbegrenzte Semunberung

heroorrufenb, mar ber Sßortrag beg alg gugabc gefpielten ©eb.

Söadj'fdjen „Air" mit (Ordjefterbegleitung Don SBilhelmy). — ®ag
Drdjefter fpielte mit grofjer Sßirtuofität nod) aug SBerlioj' ©t)mp()onic

„SRomeo unb 3u(ie ', bie „gefimufif bei Capnlet", ferner ben ©iegeg»

marfd) „Sßom geig gum Sföeer" »ott g. Sigät, beibeg ordieftrale

SReifterroerfe , roobei mir §errn £ein'g auggejeidjueter ®irectiong»

fünft gang fpeciell gebenfen muffen. — Sag Soncert fanb Dor über-

fütltem ©aale ftatt unb mürbe beehrt burd) bie änmefenfjeit ©r.

Cioljeit beg ^rinjert Don Sllten&urg unb beg ©rofsherjogfichen §of»

ftaateg. — C. L. Werner.

.«^ilbcelicim, im Secember.

Unfere big jegt Derlaufenc Eonccrtfatfon hat an nennengmerthen

SBeranftaltungen l)auptfäc£)(ief) ffunftgenüffe auf bem ©ebiete beg

ClaDierfpielg gebracht. So fpielte an bem erfren Dom SScrein für

Sunft unb äBiffenfdjaft am 15. 9?0Dember gegebenen iWufifabenb grau
Margarethe ©tern aug Sregben unb Derfdjafftc ben ftieff geit

SRufttjreunben einen ©enufs feltener Slrt. ®ie fünfilerin Derfügt

nidjt nur über eine ungemein auSgebilbcte, fehr feine £ed)nif, fonbern

interefftrt nod) mehr burd) ben llmftanb, bafs fie jebeg Songebilbe

in feiner einzelnen ©lieberung, in ben betrrffenben ©epenfä^en ohne

jebe Sünftelei %u auggejeichnet flarer ülnfchauung bringt, fo bafi ber

fjuhörer aug bem Entlüden gar nidjt heraugfommt. — %m 1. ®ecbr.

ließ fid) im ffnaup'fdjen ©aale §err Dr. O. Geißel aug fiöln

hören. ®er ©enannte Derbinbet mit grojjer tedjnifdjer gertigfett

poetifdjeg Empfinben unb fünftlerifd)e SSärme unb fpiehe bie ju

Slnfang gegebenen 33eethoDen'fd)en Sonaten (Op. 78 unb 81) mit

einer ®urd)geiftigung unb einem fünftlertfdjen ©efchmad, baß er fid)

hiermit alg einer ber erften SBeetljoDenfpieler bocumentirte. lieber»

haupt erinnert bie 2lrt feiner mafeliofen SSorträge, bei benen er fid)

ganj in bag fiunftmerf Derfcnft, fehr an §ang d. SBülom unb beffen

auf bem Slabier gegebenen „mufifalifd)en SSorlefungen". 5D?it bem
„Sliarfd) ber ®aoibgbünbler" a. b. „(Sarneoal" doh Schumann unb
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ber Kummer „Sie ©djlittfdjutjläufer" Bon 5D£enerbeer»8iSät [teilte

£err Seeigel ganj aufsergewörmlitfjc 93ra»ourteiftungen f)in. Sie

©ängerin beS SlbenbS, grt. <ßia Bon ©icfjerer aus 9Künd)en,

bewies in itjren SSotttägen il)re aufserorbeutlicf)e Begabung, Ijolje

fünftterifcfje gntelligens unb auSgejeidmete funftbilbung, unb ob»

gleich baS fefjr werttjBotte Programm' faft überreid)Iicf) war, fo jetgte

fid) bod) bei ber SSurjügltififeit ber dtatier» unb ©efangSteiftungen

{einerlei Ermübung ©eitcnS beS >|3ublifumS, weldjeS bis jum ©cöluffe

in ber gefpannteflen 9lufmerffamfeit nerf)arrte. — ©d)on am folgere

ben £age, bem 2. ©ecember, Ratten mir baS ©liid, feinen ©eringeren

als £>crrn Eugen b'SUbeit in einem Bon itjm in ber Union Ber»

anftalteten StaBierconcerte ju boren. SSenngleid) über ben erften

betten SBortragSftüden, ^rälubium unb guge Bon SBad) unb ©onate

OB. 90 Bon S3eetfjo»en, ntc£)t aüentbalbcn jene ruhige 9lbgeflärtf)eit

ausgebreitet lag, toie mir bieS bei b'Sllbert gemannt finb, fo errcidjte

er bod) in ben folgenben 9htmmern, namentttd) in Introducione

e Fuga a. b. ©uitc OB. 91 Bon üiaff , in ber (Stube „3rrlid)ter"

Bon SiSjt unb ber Stube Op. 23 dir. 2 Bon SRubinftcin einen ©ipfet--

punft, auf bem ber Sünftler bem 3ut)örer feine glänjenbe Birtuofe

gertigfeit, feine außerorbcutlicf)e aSortragSfäfjtgfeir, wobei er bie un=

erf)örteften Aufgaben mit feinem rounberbar meidjen Slnfdjtage fpielenb

iiberwinbet, im fjctlften Sickte seigte. — ®rei foldje ^erriietje Slbenbe,

wie fie innerhalb 14 Sagen fjier geboten würben — bamit tonnten

wir §itbeSf)eimer rooljl pfrieben fein. — 3n bem erften bieSminter»

üc^en Soncert, weldjeS ber I)iefige DratorienBerein am 25. 9?oBbr.

gab, bot berfelbe unter Leitung beS §errn 3J>(ufifbirectorS 9c id unb

unter ber fotiftifdjen äRitwirfung eines SSereinSmitgliebeS, fowie ber

§erren © r a t) t * SBerlin unb £> aaf e»Öiotterbam, eine tooljlgelungene

Sluffürjrung ber „3>af)reSäeiten" Bon §at)bn. —h.

Stuttgart, Secember.

Sic fiöiügt. Sapclte eröffnete bie eigentliche ©aifon mit bem

Sieberbeginn itjrer ©Mtnpf)onie»9lbenbe. ®er erfte berfelben bradjte

gauft'DuBerture Bon Sinbpaintner unb „Eroica", ©efangSBorträge

Bon grt. äRuIber unb als gnfirumentalfoliften §errn ©taoenfiagcn,

ber fid), wie fdjon frütjer — bem ^ublifum als ein Bortrefflidjer

fiünftler jeigte. ®er 2. 3lbenb bradjte jutn ©ebädjtnifj an bie Ber«

ewigte Königin DIga einen Sfjeil be§ Srafjm'fcfjeu OJequiem unb

Etnoü'-Srjmpljonie Bon ©eetfjoben, ferner als ©oliften ben bamaligen

(Saft itnferer Oper, §errn b'Slnbrabe unb §etrn tßrof. ©inger, alfo

bes SInjieEjenben genug, um ben großen ©aal beS SöntgSbau bis

auf ben legten flag ju füllen. §err b'Slnbrabe, ber MeSmat

italienifcf)
, franjöfifdj unb beutfdj fang, ri& baS «ßubtifum ju leb»

fjafteftem SBeifall tjin
,

ntdjt minber $rof. ©inger mit ber bis in'S

ffeinfte ®etail Botlenbeten SBiebergabe beS 5ffienbeiSfo^n=eoncerte§.

SJon beftrictenbem filangäauber war ba§ Slnbante unb bie übrigen

Gantilenen, Bon ffraft unb eieganj baS in Blaftifdjcr D?u£)e fid)

Brafentirenbe ^affagenWerf. ®8bur«©nmp^onie Bon TOojart unb

8eonoren=Duuerture 9fr. 3 bou Seet^oBen bilbeten ben ordjeftralen

Sern beS britten ?lbenbS. ®aS ffünftlerpaar 3}<5e, fdjon Bon früherem

auftreten Ijer oorttjeil^aft betannt, errang fid) aufs 9ceue bie Bolle

@rjmpatl)ie beS 5)Su6HfumS. 3)aS ßufamtneufpiel SBeiber bürfte motjl

an geintjeit unb (Sgalität feines ©ieidjen fudjen. grau führte

ferner als ©olifttn ein neues Soncert ibreg SJianneS Bor, baS buretj«

aus gute unb intereffante ÜJiufif bietet. ®en Bocalen Xb,eil übernatjm

§err SUaBiaSI^granffurt, ein früheres 9J?itglieb unferer Ober. (£r

fang bie §eiIiug=Slrie unb brei (feinere 9tumraern. ®ie aSorjüge

feiner ©timmmttel fidjerten ifjm aud) bieSmal warmen SeifaH , in

SBejug auf ©efdjmacf unb aud) gefanglid) ted)nifd)c ®inge erfenneu

wir ifim gerne entfd)iebene gortfdjritte ju. S>aS 4. goncert führte

uns bie SolumbuS«©l)wüb,onie Bon Ulbert unb Dutierture, ©cqeräo

unb äJcarfdj aus ©ommeruadjtStraum Bor. ®a§ Bor 30 Sabjen

gefdjriebene SSerf SlbertS erwarb bem (Somponiften 8ld)tung unb

Slnfeljen in weiten Greifen unb eS ift erfreulid), baß bie SaöeOe

bie @d)öpfung QljreS früheren Setters mit BoUfter Eingabe j« Bor<

trefflidjer ©eltung brachte; cbenfo würben bie äKenbelSfotm'fdjen

SJummcrn mit größter geintieit burd)gefüb,rt. §err Sraffelt aus

SBaben fpielte bag 25 ntoD>£oncert Bon ©pobr unb Heinere Kümmern

moberner Somponiften in großer SSoHenbuug. grau SHcufe aus

Sarlgrub,e fang eine Slrie nu§ OJienji unb Bieber. 3>er ©djmerpunft

iljrer Stiftung liegt in bramatifdier 9Jfufif. §ofcapeümcifter 3umpe,

ber Seitcr biefer Soncerte öerftebt! cS, baS Sntereffe für biefclben

äu fteigern. Sie Crdjcfterroerfe würben fämmtlid) unter genauefter

SluSarbcitung aller ©etailS mit plaftifdjem heraustreten ifircS

SernS fidjer unb fdiwungOoH unter feiner Jeitung oorgefüljrt.

®er erfte Sammennufttabenb führte un§ 21 mo[l*öuartett Bon

fiel, 'Pb.autafte für Slatter unb SSioline über ,,©ei mir gegrüfit"

Bon tJranj ©djubert unb baS große 53bur»£rio Bon 58cetfjoBett

Bor. SiefeS granbiofe SBerf bewährte t)ier in muftcrgiltiger 5®ieber=

gäbe feine alte bejauberube Sdcadjt. ®aS ®uo Bon @d)ubert ftctlt

große Slnforberungen, benen unferc Weifter ^rudner unb ©inger

i^re Bollfte Eingabe ju 21)eil werben ließen. ®aS Duartett Bon

Siel tjat uns lebhaft intereffirt. Ol)ne an beffen ©rnft unb ©cbiegen=

[jeit mäteln ju wollen, glauben wir bem SWeifter bie ^alrne auf bem

©ebiete ber Sljormufif ftrengen ©tileS sufpredjen ju müffen. £agS

barauf fjörten wir beffen „SbjiftuS" in gelungener SSiebergabe

bnrd) ben ,,9?euen ©ingoerein " unter ©eiffart unb füllten uns

inSbefonberc bureb, bie <}3rad)t unb ben tiefen Ernft ber Sljöre an»

gejogen.

$rof. ©inger begann feine Guartett=Stbenbe mit Quartett in

2lbur Bon Slcojart, bem bie ©erenabe Dp. 8 Bon S3eetf)oBen unb

beffen ©ertett für ©treid)er unb SBläfer folgte. ®ie SBerFe boten

loben ©enujj, für ben mir ingbefonbere bem spiritus rector beg

©anjen, ($rof. ©inger ju ®anf unb Hncrfennung oerbunben finb,

nidjt p Bergeffen beffen grof3artige SBicbergabe ber (Jabenj beS

legten @a|eS.

®er „Sieberfranj" bradjte in feinem erften unb ^weiten Son»

certc BerfdjiebenttieilS fdjon befannte, tfjeilS nod) neue ©äfte; allen

ooran erfreute uns wieber §err @d)eibemante(«®reSben mit großen

unb Heineren ©aben. ®er *pianift ©auer=®reSben fet>rte in bem

Eoncertftüd Bon äßeber für unfer (2nipftnben bie Birtuofe Seite

etwas p ftarf IjerauS, fo bafj wir für bieSmal bie Steprobuction

ber Heineren Hummern ber erfteren Borjogen. 3n grau 5J!ielfe=

9cew*?)orf lernten wir eine Sängerin Bon umfangreidien , im all»

gemeinen gut burdjgebilbeten ©timmmitteln fennen. Einige Sßor»

tragSnuancen waren etwas grell contraftirenb. ®ie ©eigerin grl.

9Zeuffer»3Bien cntwidelte fefjr fdjagenSWerttje ©igenferjaften, bie fünftig

bei größerer SRutje fid) nod) Bort^eilfjafter präfentiren bütften. ®er

ßtjor fang eine SKeifje a capella-E^öre Born einfachen ©ild)er'fd)en

SolfSlieb bis ju ben mobernen Tonmalereien cineg Segar, ferner

mit ßrcfjefterbegleitung St)Bre Bon Srambad) unb ©rieg. ®ie

Wummern würben gelungen burdjgefüljrt, wobei Wir ber emfigcu unb

umfiditigen Settung beg <|3rof. görftler anerfennenb gebenfen müffen.

®er „Sßerein für Stoff, fi'ircfjenmufif" führte äunädjft bie Stäbur»

SOceffe Bon ©djubert unb SRequiem Bon @d)umann unter ber ftett»

Bertretenben Leitung beS §errn Sang auf; befonberg fdjwuiiaBolt

unb anfprcdjenb fant ba« erfte SBerf p ©cbör.

§ier gebenfen wir aud) ber fjunbertften luffütjrung be« be=

nadjbarten ©d)ubert»S8ereineS in Sannftatt mit ben Programm»

nummern Sobgefang Bon SKenbetSfofjn unb SBtirjamS ©iegeSgetang

Bon ©djubert. ®er Sßereiu fiat fid) unter feinem Sirigenten 9to§,

um bie Pflege gebiegener unb ernfter 9Kufif in tiefen 25 galjren

tjeroorragenbe SSerbienfte erworben unb feine 4 ^aßregeoncerte mit

Drdjefter bilben aud) für bie Mefibenä einen 9Inäief)unggpunft. ^>err

9Jog würbe neben Btelerlei anbeten Ehrungen aud) mit bem grieb»

rid)Sorben auSgejeidinet.
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S8i«tt.

fiaifcrl. Äönigl. ^ofoperntljeater. Seit Söieberbeginn

ber DpernoorfteHungen, ba« ift fett biefem Berfloffenen ©ominer bis

jum 3ahres}d)Iuß fönnte aud) ber gcroiffenfjaftefte Xheatercbronift

nicfjt über meljr rote über brei nennengroertlje SBüljuenereigniffe be=

ridjten: einem IjerBorragenben ©aftfpiel unb jroei DpernnoBitäten.

®as ©aftfpiel gehörte bem grl. 2Karf Bom ©tabttbcatcr ju

Seipjig an; einer Sünftleriu, bie buref) ihre ausgebilbete ©cfang?»

fitnft , oerbunben mit einer großen 93ühnengeroanbtljeit, mit ber fie

bas i'on iljr oerförperte Stotlenfadj betjecrfdjt, fid) ben Scifatl bes

^ublifum«, roie bie Slnerfennung ber Sunftfrittf im hohen Slcofee er»

roarb, roäljrenb bie §ofopernbirection grl. Warf auf ©runb i£»rc3

fo erfolgreichen Oaftfpiele« für bie Söicner §ofoper engagirte.

Sie evfte Bonität, bie mir %u Bezeichnen Ijaben, ift bie ein=

actige Oper „©ringoir" Bon Qgnaj 33rüU. ®er Qnfjalt tl)res

SEejrtbudjeS mürbe bereit« Bor einigen Wouaten in biefer geitfehrift

(9Jr. 36 37) ausführlich mitgeteilt, fo baß mir uns in unferem

Skricfjte über bie) c Dper nur auf it)re Seurttjeilung (Seiten» be«

'Jjublifums, itjren mufifalifdjen SBertlj unb i£jre 3>arftclluug be«

fdjränfen fönnen.

3)aS Urtfjcil bes ^ublifums mar ein feljr günftiges unb burd)

bcit 3nfjalt ber Wufif Begrünbet. SBrütTs Xonfpradje ift eine flie&enbe,

ntelobifd)e unb burd) ba« ä3orijerrfdjen ber Siebform eine leidjt Ber*

ftänblidje unb formflare. ©egenüber biefen S3orjügen flehen aber

als ?;ad)tf)eile: ber SDJangel an Urfprünglidjfeit in ber Grfinbung,

bas 2hißerad)t(affen einer genaueren Sfjaracterifirung ber auftreten»

ben ^erfonen, unb bas gehlen Bon fdjärferert bramatifdjen Slccenten

in Situationen, bie eine größere Seibenfdjaftlichfeit bes 2Iu3bruds

Bedangen. 25iefe Wängel werben aber jumeift nur Bon bem ferjärfer

beobadttenben Sritifer empfunben, roäljrenb bas große ^Sublifum

fid) boii bem ©efammteinbruef befiimmen läßt, ber ein jcljr geroinnen«

ber, inbem aud) bie Sarftellung biefer Dper, unter ®irector Saljn'S

ausgezeichneter Seitung unb ber foliftifdjen Witroirfung Bon grau

Gljrcnftcin nnb ben öerren [Ritter unb ©djröbter eine gauj

Bortrenüdie mar.

2J2inber günftig fönnen mir uns über bie jrocite 9!oBität, bic

breiactige fomifetje Cper „©ignor gormica" Bon G. © d) ü 1 1 au«=

fpredjen. 5. Sdjütt (nidjt ju Berroedjfeln mit bem befannteren

Somponiften 2. Sdjyttc) genießt in ben niufifalifdjen Greifen SBien's

ben 5Ruf als ein tüchtiger *)3ianift, ber fid) aud) burd) einige Glaoier*

compofitionen Bon gefälliger gorm aber geringen mufifalifdjen 3n=

Salt bemerfbar gemadjt; feine ^ur Aufführung gelangte Dper ift

jebod) ein Äinb jener roilben Gb,e, bie Wufifbrama unb Operette

miteinanber gefd)!offen; ihrer Wufif, bie ohrgefädige SUiotioe im

leisten Sed)?ad)tel= unb 3'BeiBierteltact t)at
,

Berroeigeit ber Soni»

poniü bie in ibjem Oieift liegenben, tiad) bem oierten ober adjten

Jact naturgemäß ju crfolgenben $alb« unb @d)IuBcabenjen unb

trad)tet bieje üRotioe im Crdicftcr ftjmpljonifd) burd)äufiit)rcn, loäfjreub

bic Singiiimmcn bie lejtroorte baju recitiren. 35cnnodj bridjt fid)

bie gefdjtoifene gorm in biefer Cper rjäuftg Söaljn unb sroar jum

Säortbeile be* ganzen SSerfes. 3m erften SJct ift c§ ein iWänner«

d)er ((üeiang ber Sdjülct galBator fRofa'g), ber jmar mit einer

licbenaielmäßigen Gabenj fd)Iießt, aber ba es nad) langen lonirr»

fabrten baz erüe Wal, baß man ein Bcrftänblidjes 3J?otiB aud) mit

bem iormbebingten ©djluß Bcrnimmt, beunod) erfrifcfjenb tuirft.

3ni jiDciten flet ift es ein iiouplet mit Cuartctt'SJefrain, bas burd)

feinen diaracteriftifcfien §umor unb ein 5rauen«Xuett, ba« burd)

feine grajiöje JJielobif toirft. Slußer biefen brei genannten Xon»

ftüden befinbet iidi aber in ber ben ganjen 5lbenb auafüllenben

£per nidjtj uenucnsroertfjes.

23ass bie tectjnifctjc Slrbcit btefes SLÖerfess anbelangt, fo ift rool)!

bie 33eb,anblung ber Singfttmmeu eine fadjgcmäße unb für ben

Sänger banfbare, bic iWerroeiibung be« Crdjefter« muß aber als

eine öerfeblte bejeidfnet merben. ®cr Somponift medjfclt ju oft

mit ben Slangfarben, ofjne bafj es bie motiBifdje gü^rung bes

Sonfa^e« bebingt, rooburd) bie gauje SDiufif eine i^r nid)t günftige

Unruhe erhält; anbrerfeit« pflegt bereomponift aud) bie aHergemöljn=

lid)ften Ordjeftrirungsbebetfe nidjt ju Berroenben, ober beffer gefagt:

nidjt ju fennen. S8ei Drdjefterfä^eu mit complicirter §armoniftrung

tb^eilt er ben SBlasinftrumenten allein bie gü^vung bes ©runbbaffes

ju, beffen Sßerftärfung burd) bie ßontrabäffe jur Berftänblid) flingen»

ben ^armoniefolge notfjroenbig; mandje SRotioe, roeldje »on ben

erften SBtoIinen gefpielt, erElingen in fo tiefer Sage, baß fie um bie

beabfidjtigte SBirfung ju madjen , eine Octaöe Ejötjer gelegt merben

müßten, unb fo trägt bie gan^e Dper fomoljl in ib,rer tedjnifdjen

Slusfü^rung mie in iljrem bramatifdjen unb mufifalifdjen Sau ben

©tempel ber Unerfaljrenljeit unb Unfidjerljeit.

2tud) bem Dpernterte fönnen mir nidjt« ©ünftiges nadjfagen.

©ein SBerfaffer, §err ^einrieb, fileppel, meldjer fid) bisher roeber

als bramatifdjer ©djriftfteller nodj als Sibrettobidjter bemerfbar

gemacht, benu^te als ©runblage feiner Dpcrnbidjtung bie 9iobet(e

„©ignor gormica" öon ®. %. Sl. §offmann (ober ©. SC. 28. §of»

mann, ttrie bie Bon feiner SBittme Beranftaltctc Verausgabe feiner

crjäljlenbeit ©djriften: Stuttgart, S3rof)ag'fdje SSudjtjanblung, 1831

ben Sidjter matjrtjettsgemäß nennt), ©ignor gormica ift ber 3J!aIer

©aloator 9tofa, ber unter bem ermähnten Scamen unb Bielen 3?er=

fleibungen, benen er fid) unterzieht, einem feiner ©djüler ^ur ^cirath

mit ber JJidjte eines alten reichen ©eijhalfe«, roeldje biefer felbft im

SBege eines päpftlidjen ®ispen8 äu eljelidjen beabfichtigt, Berhilft.

©alBator 9tofa ift als Jpauptpcrfon einer Dper nidjt neu. S)er

burd) feine Dper „J G-uarani" in Qtaüen befannt geroorbene Som=

ponift ®omes fdjrieb audj eine Dper „©aloator 3}o[a", in meldjer

©aloator Siofa jebod) al« SEheiluehmer an bem äufftanbc äßafa»

nietlo'« Borfommt. 3" bem ©d)ütt«SIeppcrfd)en SBerf, bas eine

fomifdje Dper ift unb ben obenermähnten Stoff betjanbelt, ift Sah
Bator Siofa nidjt bie eigentliche Jjauptperfon, ba ihm nur eine S8er=

mittlerrode jugetEjeilt roirb, unb gemahnen bic bem ßufdjauer o 0 r<

geführten SBütjuenBorgänge: ber reidje Sllte mit feiner jungen Scidjte,

ber STenor, ber in fie Berliebt unb fie burd) bie Sift bes SBaritons

äum SBeibc erhält, nidjt nur an 9foffini'« ,,33arbier Bon ©eoiHa"

allein, fonbern erinnern in ber güljrung ber §anblung unb Sin-

einanberreihung ber ©cenen audj feljr an glotoro's ,,@trabetta".

§ier ift es ein junger Wufifer, (©trabella) ber in bie Bon einem

alten Dnfel beroadjte 9?idjte Berliebt ift unb fie mit jpülfe feiner

©djüler entführt, um fid) mit ihr heimlid) Dermählen. 3n ©ig«

nor gormica ift ein Waler, ©djüler ©aloator SRofa's, ber mit §ülfe

feiner Sollegen (ber andern ©djüler ©aloator SRofa's) bie junge

9lid)te bem reichen alten Dnfel ju gleichem Skrhciratljungsjroedc

entführt; nur mit bem Unterfdjiebc, bafi in „©trabella" bic 9Jid)tc

Bon SSenebig nad) 9iom, unb in „©ignor gormica" Bon 3fom nach

glorenj entführt roirb.

2)a audj bie Slrt, roie ber ßibrettift biefen bramatiftrjen ©toff

behanbclt, in ber Segrünbung unflar, unb in ber Ausführung un=

intcreffant, tonnte biefes Sibretto bic SDfufif eines Gomponifien, ber,

roenn auch jur bramatifdjen Sompofition nidjt feljr befähigt, bodj

nidjt gan^ talentlos, nidjt fef)r förbern, unb bie oorjüglidje 2)ar>

ftellung biefer Dper, bie glcidjfads unter ber perfänlidjcn Seitung

be« SDirectors Qahn unb unter Witroirfung ber grau gorftcr,

gräulein Bon Artner, ber §erren SRittcr, ©djröbcr, ©reng
unb SM a i er h o f er fid) Bolljog, roie bie bem Somponiften äufjerft

rooljlgefinnte SBicner ftuuftfritif fonntc nidjt« an bem 3nljalt biefer

Dper änbern, über rocldjcn bas grofie publicum fein iuappclable«

Urtheil fprad), bas fid) in £h atfad)en äußerte, bie berart luaren,

baß ©cfjütt'S ©ignor gornrna^artitur nad) ad)t Jagen in baS

Xheaterard)iB iBanbern mufjte. F. W.
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Feuilleton.
JJerfonalnadirittjten.

*—* lieber Eoncertmeiffer §of)Ifelb in Sannftabt [c£)rcibeii

9lad)cner Clättcr, „PolüifdjcS Sägeblatt": 3nftnimcntal=SSerein. SXuS

all' bem Sdjönen, weldjeS bog an intcreffanten ©aben ungemein reidjc

geftrige Sonccrt bot, müffen an erfter Steile bie SoIoBorträge bcS

ü3iolin=SSirtuojcn §of-(£oncertmcifter Otto §ol)Ifclb*2>armftabt t)tt*

Borgeljoben werben. Scr fjier Bon früherem Auftreten bei ©elegen-

beit' ber 9Jicbcrrf)einifd)en aJhtfiffcftc, im ftäbtifdjen 2lbonnemcntS=

Eoncert unb 3nftrumentalBeretn Bortbeilbaft betannte Sünftlet führte

fid), fdjon beim ©rfcfjeinen auf's ©rjmpatbifdjfte begrübt , mit bem

feiten gehörten, äußerlich, minber effectBoüen, inbefs einen [)oi)cn ©rab
bet Sfeifterfdjaft erforbernbeu fiebenten 'SStolinconecrt non Spobr
Bon 9Jeuem günftig ein. Sic SBor^üge feines Spiels beruften nidjt

nur in ber fauberen, foliben Sedjntf, reinen Intonation unb flaren

Pbrafirung, fonbern aud) in bem IcbenSroarmen, Bon feinem inufifa»

lijd)em Empfütben jeugenben SluSbrud. %m ^weiten unb brüten

Sage beS EonccrtcS traten biefe Eigenfdjaften befonberS mirffam

beruor, baS im breiteften 3eümaße genommene Slnbante erfreute

burd) Stube unb ungemeine gangbarfeit bcS XoneS unb ber bis*

weilen, ©pohr'S fonf'tigcr ßompofüionSWeife entgegen, ettsaS banal

flingeube ©djlußfag fefjelte burd) bie ©lätte ber paffagen unb Siguren

unb nidjt minber burd) bie oon ffiecffjett fprüljenbe, originelle 2luS=

arbeitung ber ©ebanfen. Sleftnlid) gefd)madBott, fein abfdjattirt uub

eerftänbig bebad)t, trug §err §oI)Ifclb ferner, am SlaBier bou §erru

äThtfifbirector ©djroicferath, begleitet, eine ßegenbe Bon SSienicwStp,

unb Sinei fdjarf rbrjthmifirte' ungarifdje Sän^e Bon §ofmann=3?ieS

unb Srat)mS=3oad)im Bor, beren elften er, auf Söeifall unb meljr=

fachen Jpernorruf t)'m, roieberijolen mußte. Sem Crdjeftcr mar eine

anftrengenbe, aber t)öd)ft banfbare Slufgabc jugettjetlt, — ti brad)te

aujjer ber greifd)üg=Ouoerture unb bem Slnbante aus SBeetboüett's

21 bur -Symphonie, bie färben» unb ftimmungSreidje fqmpbonifdje

Sidjtung „Les Preludes" Bon SiSjt, unb jur Vorfeier beS ÄatferS»

©eburts'tagcS Sagner'S gewaltigen „Siaifermarfdj", mit aü' biefen

Hummern lebhafte, uerbi'entc Slnerfennung ber au&ergetoöhnlid) %al)U

reidj erfdjienenen 3ul)örer herauSforbernb. — Sie „Sldjener Poft":

Sie brüte Sßerfammlttng bcS SnftrumentalnereinS lief) unS bie Söe=

fanntfdjaft mit einem hierorts febr gefragten unb anerfannten

Sünftler, £>errn §of=6oncertmeiftcr Otto £>obIfe(b aus Sarmftabt,

erneuern. Saß man fid) biefe? tüdjtigen SSiolinBirtuofen aus früheren

Eoncert^aKitroirfungen in einem SlbonnementS-Eoitcert wie audj in

SSerfammlungen beS 3uftrumentalBereinS gerne erinnerte, ging aus

bem überaus ftarfen SBefudjc beS SoncerteS, fomic aud) aus bem
mannen ©mpfang IjcrBor, meldier bem fiünftler bereitet ruurbe.

§err £>of)Ifelb hatte biefcS 9)lal ba§ wegen feiner großen tedjnifdjen

©djmierigfeiten fo feiten jum SSortrag gelangenbe 7. SSioltnconcert

in Emoil Bon ©pohr jut SluSfüftrung gewählt unb fid) t)ierburd)

bie Snerfcnnung ber Eoncertbcfucrjer aufs 9>ieue gefidjert. — §err

Jpotjlfelb ftet)t fomobl nad) ber tedjnifdjen, wie uadi ber feelifdjen

©cite t)in nid)t nur neben, fonbern fogar über Bielen SSioltuBirtuofcn

Bon gutem Dlufe. ®er Jon, meldjen er [einem Qnftrument entlodt,

iftBo'd unb auSbrucfSfäljig, fo baf) ber äweite ©ag beS 85iolinconccrteS

ju ganä wunbeiBoüem SSortrag gelangte; aud) in ben Soloftitcfen:

Segenbe Bon SicniawSfi, SRuffiidjet Zav^ Bon §ofmanu=9tieS unb

Uii'garifdjer Saug Bon a3raI)mS«3,Bad)im, erwies fid) £>err $of)l_felb

als Bielfeitiger ftünftler, inbem er feine ßuftörerjdiaft ju ben wärmften

SJcifallSbe^eugungcn unb mehrmaligem §crBornif begeifterte. — Sie

SlaBicrbegleitung biefer ©olonummern tjatte ber Drd)efterbirigent,

iperr SKufifbirccfar Sctjwicferatb,, ebenfalls frcuubltdjft übernommen.
*— * Sirector ?lugclo Sccumami ju s|3rag Beianftaltet aHjat)rlid)

eine würbige ©ebenffeier an ben Sterbetag SSagncr'S; ganj befonberS

großartig geftaltet er Ijeuer biefe BietiitnoHe SrinnernngSfeier, ba

ein Qabrjeljnt feit bem £obe Sagner'S Berfloffen. ®irector Slngelo

9?eumann läßt auf bem beutfdjen SanbeStljeater fiimmtlidje 33ül)nen-

roerfe beS SKeifterS, mit ?luSnal)me bcS „^arfifal", aufführen. 3)en

©djlitf) ber iljeaterBrobuctionen wirb eine grofjc Wufifauffüljrung

btlben, beren Programm 33rud)ftücfe beS ,,*f3aififal" unb bie neunte

@l)tnpl)onie 33ectI)oBcn'S enthalten wirb. ®ie am 28. ^«timr bc=

giunenbe ^robuetion beS 9?ibelungen=Sl)cIuS ift bereits bie fiebente,

bie am beutfdjen SanbeStbcater ju 'lirag in unmittelbarer älufetuanber»

folge ftättfiubet. SiefeS grofie mufifalifdje ®rama mürbe burd)

ben SJeüer beS Sßrager bcutfd)en SanbeSttjeaterS überljaupt in folgenben

©täbten aufgeführt : 3n Stadien, Slmfierbam, Söarmen, SBafcl, Sellin,

Bologna, Sremen, SreSlau, SBrüffel, 58ubapeft, Sandig, ®armjrabt,

©iiffelborj, ©ra^, §annoucr, ÄarlStulje, SönigSberg, Scipjig, ßonbon,

HioStau, Petersburg, Prag, SRom, ©trafjburg, Stuttgart, Srieft,

Surin, SScnebig. ©umma in 28 ©täbten. ®iefc Qatyen fpredjen;

fie wollen mol)l erwogen uub beadjtet fein. Sir. 9kumanu bradjte

auf ber prager Süljne baS ,,3il)eingoIb" uub ,/ÄaIfüre" am 20.

uub 21. ®eccmbcr 1885, „©iegfrieb" unb ,,@5tterbämmerung" am
19. unb 20. ®ecembcr 1886; bie erfte ©efammtauffül)nuig faub im
gebruar 1887 ftatt. Sic erfte Sluffübrung fämmtlidjcr SBüljnen»

werfe SBagner'S erfolgte in d)ronoIogifd)er !Reil)e im 3auuar unb
R-ebruar 189'0. §eutc ift aud) in bie 9tcil)c ber 53ül)ncuwerfc

Sagncr'S 3ugenbroerf „Sie geen" aufgenommen worben. Stefe

jweüe ct)clifd)c ©e|ammtaufjül)rung crl)ält baburd) cm ganj bc=

fonbereS Sntercffe. _ ,

*—* SaS iSönigl. lionferoatorium ju SrcSben bat bic Sücfe,

weldje burd) ben pliiyiidjen lob ber ftrau Otto=?llBSleben entftanben

war, fdjnell uub tu trefflidicr Söcifc ausgefüllt. £->errn Sirector

Ärauß gelang cS, grl. Dfoflt) Bon Sonebuc, bereu ©cfaugSleljr»

erfolg'c allfeits befannt fiub, für bic ?lnftalt ju gewinnen, unb tritt

bie Same ihr 91mt fofort an. Sie <ßrioatfurfe berfelben, fotoie bic

mit bcnfelben im 3 u
i
ammen ') an 3 fteljenben 9lttffü()ningcu bleiben

Bon ber neuen Stellung unberührt.
*—* Scr gefdjäjjte ©änger, Jpcrr Xcuorift ^cinrtd) SSogl auS

Diündjen beabfidjtigt bemnädjft in ieipjig ein Soncert mit ber S8or=

fübrung eigener Sompofüioncn ju geben. !$erv S5ogl bat befauntlid)

fel)r fcljönc Sieber compontrt, weldje er leiber in adjugtoßer 33c=

fd)cibent)eit bis jejjt nod) nidjt Beröffentlidjt bat.
*—* §err £>ofpianift S. aBcubüng, Sefjrcr am Söuigl. Sonfer»

oatoriutu ber SJfufif Seipjig, weldjer Bor einigen Sagen mit

grofiem Srjolg in einem @i)mpbonie*Sonccrt in gretburg als ©olift

mitmirfte, empfing bie (ätnlabung , am 31. B. Sät. im ®rof)bcrjogl.

©d)IoB SarlSru^e Bor Sbren Äönigl. §obciten bem ©rofiberäog unb
ber @rofjt)ei'äogin Bon S3aben, fowie Bor Sbrer Satfcrl. ipetjeit ber

Prinjcti Silbelm unb ^tjxa Söutgl. §o()eit ber Äronprinjefftn Bon
©djweben fidj als ^ianift auf ber ")feu=5IaBtatur ^anto ju pro=

buciren. Sie atlerl)öd)ften §crrfd)aften jeigten ber neuen ©rfinbttng

unb ber S3el)errfd)itng berfelben baS größte Sntcrcffc unb würbe
Öerr ^ofpianift SSenbliug wabrenb beS jweiftünbigen SßortragS auf

baS @l)renbfte unb Sd)meidjeII)ajtefte auSgejeicbnct.
*—* Ser ElaBiertuoS .fterr 9iid)arb Öurmeiftcr gebenft für

längere ßtit in 33erlin Slttfentbalt nefjmen, fowie mebrere Sott»

certe bort ju geben. SaS erfte finbet am 18. gebruar in ber ©ing'
acabemie mit bem pljilljarmonifdien Crdjefter uub folg. Programm
ftatt: S3eetl)OBen, SS bur>Sonccrt

,
§err Söurmeiftcr, @t)mpbonifd)e

pijantafic non ÖiS^t unb befielt 3lbttr»Soncert.

tttue unb tteuem(luMrte ©pern.

*—* 3m Seipjigcr ©tabttf)cater ging am 3. gebruar Si^efS

einactige Cper Sjamileb erftmalig in ©cene unb würbe beifällig

aufgenommen.

fltrmifdjteß.
*—* 3m S 01""11 faitben im Sgl. SonferBatorium ju SreSben

8 Sluffübrungen ftatt, 2 ©djaufpiel-, 1 Cperu= unb 5 DJtufifabenbe,

babei bie Sborauffübruug in Srauu'S §otel. SaS ©ctiaujpiel bradjte

Scenen aus ,,9!atb,an ber Seife" unb ,,©milia ©alotti" Bon Seffing,

,,@gmont" Bon ©oettje, „Otljctlo" unb „9tomeo unb Qttlia" Bon
©hafefpeare, „SaS Sätfjdjen Bon §ci[broitn" Bon SEtcift, „Sie SBraut

Bon iKeffina" unb „SBallenftein'S Xob" Bon edjiller, „Uriel Acosta"
Bon ©ugfow, ,,Ser t">üttenbcfttier" Bon Oljnet, fowie baS einactige

©djaufpiel ,,Scr Sopifi" Bon a)icill)ac*§tltl; bic Cpcr ©cenen aus
,,3effonba" Bon ©poftr, ,,Sen Srompeter uon ©äfftngen" non

3cef)ler, ,,Sie Qübin" Bon .paleBi) unb „Sic Ijeimlidje Glje" Bon

Eimarofa. Sic Vorträge ber •JJiufifabcnbe befianben in Sammer»
mufifmerfen uon Olaff, örafjmS, Siel, Sdjumaitu, SBrudj unb
Sracfefe (Sonate für SlaBter unb Viola alta, sDinufcript), in Solo=

fügen für Slauier uon Sdjumann
,

S3ectlioBen, ßbopin; für Orgel

Bon 3il)einberger; für Siolinc Bon i'coliquc, ©abe, ©poljr unb
Sartint; für SBioloncell Bon ©oltermann, Popper unb SBocdjerini:

für glötc Bon grj. u. EI). Soppler; für Oboe »Ott ilio^art; in

©cfättgen Bon ©djubert, Slcffel, öraljmS, ißcrbi, ©lud, liieijerbeer,

äJiojart, SSolfermann, Sraefcfe, 3)iüUer«9}euter, §artmantt u. §ottcn-

rotb; in (Sbormerfen Bon Sdjröter, paleftrina, §ef), S8ad), Jaffa,

Scanner, SSecdji, §at)bn
,

Diitbinflctn
,

©djuinattn, Ufo ©eifert unb
Slfattrice, fowie in einem Prolog (SaiferS ©eburtStagSfetcr), Bcrfafjt

unb gcfprod)en Bon Qura (Sdjüler ber Slnftalt).
*—* ÜÄartin piübbemann'S neuefte ^ompofition, eine BolfS*

tbümlidje SBatlabe, ber ,,§aibebof", (Xcjt Bon ?taaff) ift in ber

SceujabrSnummer ber Steuer sJJiufifäeituttg „bie l'ijra" als Seilage

erfdjtenen. Safelbft befinbet fid) aud) ber SSegiuu einer auSfitbrlidjeu
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autobiograpljifdien ©cijäe pübbcmann'S.— $er §ofopernfänger §err

3ofcf bitter fmt <ß!übbemann'S 23atlabcrt in fein ©oncert=3tepertotre

aufgenommen unb einige betfelben bereits mit Seifall aufgeführt.

®er berühmte Siebter gelir. ®abn fjat 5|Mübbemann eine bramatifdjc

©idjtung in 4 Slcten betitelt „ber grcmbling", jur Sompofition

eingefd)icft. — Qn Dürnberg unb §of gelangte cor Surfern Sßlübbe»

mann'S „SteblingSanfer" burd) bcn SBaritoniften Stnfenbranf mit

Drdjefierbegleitung jur 21upbrung.
*—* (Soblenä. 2. SlbcnnementS-Soncert beS äftufifinftitutS.

„gliaS" war bie Carole beS 2IbenbS, „SliaS" ber ©ammelpunft

gefpannteftcr Slufmertfamfcit beS überaus äarjlreidjen, bie Slula faft

gänäticfi füllenben SßublifumS, melcbeS ber 2luffuf)rung mit großer

iöefriebigung folgte. Unb nun gut Sluffüfrcung felbft. ©leid) nad)

bcn erften Ionen l)atte §err ©iftermauS (granffurt), ein ©d)üler

©todbaufen'S, gewonnenes Spiel, benn mit biefem berrlidjen S3aß

fjätte toobl nur eine gan* unmufifalifdie ^erfonlidjfeit nidjt reuffiren

tonnen. ®a aber ber Künftler mit bem präd)tigen, mad)t»oIlcn

Organ eine boräüglidje ©djulung unb tiefe? ©mpfinben Bereinigt,

fo fat) man jebes'2KaI wieber feinem ©efang mit einer gewtfjcn

freubigen Ungebulb entgegen, unb eä würbe mit raufd|enbcm S3ei-

fall nid)t gcfargt. Surf) grl. Katfjilbe §aaS (ffliainj) fiefjt auf

bem ©ipfe'lpunft fünftlerifdjer £öfjc. SSir Ijaben bie geftfmgte

©oliffin bier in ifirer fünfilerifd)en ©ntwicflung Bon Anfang an

»erfolgen bürfen unb bei ibrem jebeSmaligen auftreten SSeraulaffung

geljabt, unS über iljr rapibeS Steigen in ber ©unft ^oltjbrjinnia'S

ju freuen. Qetjt bat grl. £aaS ib,r Qiel erreicht, unb überall, too

ifjr SKame auf einem Soncertprogramm ftef)t, weiß man, baß ein

bob,er funftgenuß geboten Wirb. Qbj berrlidjer, tiefer wcidier unb

bocb außcro'rbentlid) ftarter Sllt fud)t feines @Ieid)en, cbenfo itjre

mufifalifcbe ©idjerbeit unb tiefe Jluffaffung. grl. S3- ÜKartini (Seipjig),

bie mir lu'er jum erfien 3JJal borten, fang bie ©opranpartbje beS

DratoriumS ; bie große ärie ,.§öre Qfrael" trug fie mit feiner

9?uanciruug Bor unb bewäfjrte fid) aud) in ben ©olo*©nfemb!e§ als

tücfitige Siinfttertn. Q!)re Stimme ift nidjt gang fo groß, als bie

iftrer beiben oben genannten Partner, aber rein unb mofjlgefdmlt.

§err 9Jicola ©oerter (üfainj) bewies in feinen, mit »armem 33ci-

faH aufgenommenen beiben Senorarten, baß er feit feinem legten

Auftreten f)ter mirfiid) bebeutenbe gortfdjrittc gemadjt f)at , unb fo

Wirb aud) er nod) fdjöne (Srfolge ju »erjeidinen ijaben. SDaS ®oppel=

quartett „5)er £err fjat feinen (ängel jc." mürbe »on eintjeimifeben

Gräften Borjüglid) gefutigen. ®er Sf/or mar, Bon einigen fleinen

©d)Wanfungen abgelesen, Bortrefflid). ®a§ Ordjefter erfüllte feine

fdjmere Aufgabe mit großer *Pflid)ttreue unb Slufmerffamfeit. 3Bir

fiaben nur nod) fiin^uäufiigen, baß §err 2)iufifbirector £eubner auf

biefe Sluffübrung beS ©liaS mit Boiler ©enugtb,uung üurücfbliden

fann. —n^.
*_* ®aS ^eipäiger fiönigl. ßonferbatorium roirb im SJfärj

fein 50jäE)rige§ Jubiläum feiern.

Ätau^c, 9?. ©tubie jur altc|riftlic|ett Socalmufif in

ber griedjifdjert unb Iateinif($en Äin$e. S«niW9ural=

SDiffertation. Seipsig, 2Jle|gcr & SBitttg.

21uf ©runb eifrigen QuetlenftubiumS weift ber SSerfaffer nad),

baß unb in tuie fern bie gried)ifd)=djriftlid)e unb lateinifcb-diriftlidje

3Kufif aus ber antiF=£)eflenifcE)en JierauSgetDadjfen ift. Seine 81u§=

fübrungen in ben bret Mbfcbnitten: a) bie gorm be§ SejteS unb

feine rbrjttimifcbc Sefd)affenl)eit, b) bie mufifalifdje gorm ber ßirdjen«

gefänge nad) ©dten ber §armonif, c) bie practifdje SBerroenbung

beS ÄirdjenliebeS unb bie Srt beS Vortrages — geben, obne er«

beblid) 9?eueS an ben lag ju förbern, einen genügenben ©inblid in

jenes Wbf)iingigfeitSBerf)ältniß.

S5enn ber SSerfaffer auf Seite 49 beS SoncilS Bon SaSbicca,

meldjeS bcn Saiengefang in ber fird)e Berbot, unbegreiflid) finbet,

fo ift bem entgegenhalten, baß ber liturgifdje ©efang ein tnefent*

lidjer, Bon ber Sirdje Borgefcbriebener unb geregelter SBeftanbt^eil

ber Siturgie, alfo innig Berbunben mit ben beil. Seremonien ift,

baß bemnaef) ber 6b,oral in bemfelbcn untrennbaren a3erb,ältniß ^um
Slltare ftefjt, roie 3. 33. SBagner'S SJcuftf ^ur 8üb,ne. R.

Dlagcl, Dr. Sötltfcali». So^anneg »ro^mg als 3la^folger

SBeetrjonen'S. Seidig, ©ebr. §ug.

2Rit marmer SSegeifieruttg für Qob. 58ra£)mS, über beffen SSe*

SabungSmaß Berfdjiebene 8lnfid)ten berrfdjen, bie aüerbingS nid)t

bie gemaltige SluSbeb,nung angenommen baben, roie baS SRingen für

unb gegen ben 53arjreutb,er SDieifter, unb mit fieberen unb flarem

ötief für eine umfaffenbe unb gerechte SBJürbigung ber ärt unb
Iragtneite be§ ScbaffenS beffelben, fübrt ber SSerfaffer Borliegenbcr

Stbrift mit berebten unb betoeiSttäftigen SBorten auf ©runb ge«

fd)id)tlid)er ©ntmicfelung fein Iljema auS, nadjbem er ä"Bor ben

SSortlaut beffelben in bie redjte S8eleud)tung gerüdt £)at, ba baffelbe

nid)t fo aufgefaßt fein Will, als f>abe SrabmS, inbem er an bem
SRefuItat beS S8eett)0Ben'fd)en ßunftroerfeS anfnüBfte, nun über baS

SSorbilb binauägeljenb, etwa beffen 3bee »eitergefübrt unb jur

SSoüenbung gebradjt. Sonnen mir ben geiftBoüen StuSeinanber»

fegungen, bie aud) mandjeS treffenbe Sd)laglid)t auf bie mobernen

SRufitjuftänbe werfen, überall unfere Bolle ßuftimmung geben, fo

muffen wir bem SSerfaffer biefclbc Borentbalten an ber Stelle, wo
er nad) Slrt beS SSiener §ofratl)S über SiSjt'S compofitorifdje iptig>

feit fagt: „©eine SSerfe allein laffen uns falt, ber ©efd)tnacf ift ein

anberer geworben .... biefen (jötjeren 3wcd (ber Sedjuif) Ber=

miffen m'ir bei SiSjt cben_mel)r unb me^r, in feinen Bocalen wie

in feinen inftrumentalen ®d)öüfungen." (Sinfältiger unb boßtjafter

fann wof)I nidjt an SiSät genörgelt werben.

3luf fülimngen.

SJactlC«, ben 17. 9Jo»br. II. ©täbtifdie« äbonuementSoncert

unter Leitung be« ftäbtifeben äJiuftfpir. §errn Sberbarb ©djwideratb.

geftouBertuie ($ur SBeibe beä §aufe§) Serf 124 »on 33eetbc»en.

Sricn: Come raggio »on Antonio Salbara; La calandrina »on

^ciccolö Someüi; La Zingarella »on @io»anni *Paiftcllo. (gräulein

Satbarina gimbar«, Soncertfa'ngeriu auä SBerlin.) Soncert für SBioline,

Söerf 64 »on 2Jcenbelgfof)n. (gräulein SBettt) Sdjwabe au§ Serlin.)

«Saubrer« ©tuvmlieb , ffierf 14, für fedi«ftimmigen Sb.or unb große«

Ordjefter (jum erften Scale) »on ©trauß. a3or|'piel unb Sacdjanale

(ber SBenueberg) aus „Sannbaufer" (ijjarifer ^Bearbeitung)
,

(jum

erften SWale) »on SBagner. Sieber: gelbeinfamfeit, Sffierf 86, SRr. 2

»on S3rat)m8; ©djb'ne SBiege meiner üeiben »on ©cfmmann; ©d)ä'fer=

lieb »on Qaifin. (gräulein ©atbarina 3imbarS.) ^olonaife (SWr. 2,

2Ibur) für SBioItne »on SBttniaWSfi. (grl. »ett» ©cb,Wabe.) Outoer«

tute „Le Carneval Komain", SBerf 9 »on SBerltoj.

JBttl»Ctt=S3i»»en, ben 11. SceemBer. 2öeibnad)t«»eoncert toon

Sfflerner unter SKitwirfuug »on grl. Satbarina Sloßmann, Soncevt«

fängerin au« Subroigsbafen a. 3ib. Sborat=a3orfpiel in gugenform

über: „S5om Gimmel bo* ba fomm icö, ber" »on ©ad;. Seibnadttä«

lieber, ©»ctu« »on fünf ©efängen mit Orgel: Sbrtftbaum; 2)ie Birten

»on Sornetiu«. (grt. ©(oßmattn.) Soncert»^b.antarte über: „O bu

frübtid?e, 0 bu feiige, gnabeubringenbe 2Beib,uadit85eit" »on gr. ?ux

2Betf)nad)t8lteber: ®ie Könige; (£briftu8 ber Sinberfreub; Sbriftfinb

»on SorneltuS. (grt. Sloß'mann.) Orget»@oit: „©er Birten 216»

fdjieb" au«: „Sie Äinbl;eit (Sbrifti" toon SBerlioj; „SBei^nad)t«^mne"

für bie Orgel in »ariirter gorm toon SBerner.

Jöafcl, ten 7. Secembev. Soncert »on gerbinanb Süd)ler

unter 3)(itwirfung toon grau Dr. 3ba §u6er»*ße§olb, gräulein ganni)

ateinifet), ber Herren atubolf Sbriftian« »om bteftgen ©tabttbeater unb

§einrid) Sidenbrabt. Sonate für SStoIine unb Slasier in ® bur »on

Jpänbel. ©nett für 2 grauenftimmen au« „Sbomeneo" toon ÜJfojart.

3tomanje in g bur »on SBeetboben. 3wei SKelobramen : SMabe com
§aibefnaben; ©diün §ebwig (©ebbet) »on ©c&,umann. SKocturne toon

St)otoin«©arafate. Ungarifcb,er Sanj toon S3rabm««3oad)im. ÜÄajurfa

toon Sieniaro«fi. SDwett für jwei grauenftimmen au« „gigaro'«

§ccb?eit" »on SKojart. Fantasie caprice »on Sßieujtemto«. — 8. San.

attgern. SöiufifgefeEfdjaft. Sonc. jum SBenefij be« §etrn Sapctlmeifter«

Dr.' a. SSolfianb Unter SRitwirf. »on grau 3. Stellt (Sopran) au«

granffurt unb grl. g. SRetnifd; (ffllt), ben ©erren @. Sanbreuter (lenor),

3. (gngelberger (Saß), bem ©efangto. unb ber l'iebertafel. Ouoerture

ju „(SenoöeBa" »on ©d)umann. Soncert=ärie (Stecitati» unb 9tonbo)

für Sopran »on SWojart. (grau UjieUi.) Sßormannenjug für Solo«

ftimmen, SKännerdjor unb Ordjefter toon SBrud). Sieber mit $iano«

fortebegleitung: £>ie junge Sconne; ©uleifa »on Säubert, (grau

UjießiO ©d)idfat«Iieb für ©bor unb Ordjefter »on S3rabm«. Sieunte

©bmpbonie mit ©d;tußd)cr über Sd)iller'« Obe „an bie greube"

»on 33eetl)o»en.

iöern, ben 5. 9io»6r. I. abonnement«=Soncert ber SBenüfdjen

äRuftfgefeUfdjaft unter 2)citwirfung toon grau ©life Soliee»9ceubau«,

Sopran, *Pari«=SSern, unb §errn §ugo Seder, Sello, großberjoglicb,er

Sammerbirtuofe, granffurt. (Seitung : Dr. Sari 2Run$tnger.) S»m«
pbonie in g, Dtr. 8 toon S3eetb,otoen. ärie au« : „La reine de Säba"

toon ©ounob. ©oncert für SSioloncetlo »on öaBbn. Steber am Slabier:

Vieille Chanson »on SBijet; Chant de Solveig »on ©rieg; §erj»

aüerltebfter »on Saubert. Soloftüde für iBioloncetlo : Adagio unb

Allegro »on SBodjerini; Tarantella »on Popper. Outoerture ju „Una»

creon" »on Sfjerubini.
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PrCtttCJt, ben 6. ©ecbr. Sammermufit S3romberger=©fdltr}t».

III. Soncert. ©efang: grau gattnb SDcoran*Olben, Sammerfängerin
©treidjquartett: bie ©erren Sonceitmetfter ®. ©falifefr;, Soncertmeifter

5. ©üfterbebn , ©rofeb- Dlcenbg. SammermufttuS ; 5Sf. SBlomc, £>ugo

SBcder, ©rofib. Sab. SammercutuoS ; 'luanofctte: £>err Stromberger,

©treidjquartctt Dp. 61 9h. 2, 2lmoll »011 93rabm8. Sieber»crträge

:

(Srltb'nig »on @d)ubei't; Stufträge bon ©cbumann; Stbenbretb'n von

Sieinccte. ©rio für Sßtanoforte, 33ioItne unb Sioloncell, Op. 97, SB bur

seit 33cetbo»en. Sieber au8 bem KbcluS grauen-Siebe unb Sieben

ton Schumann. (Soncertpqel: SBlütt)ner.)

«Breslau, ben 28. Wobtmber. I. £iftorif$e8 Koncert be«

Söobn'l'd)cn ©efangberein«. 92tel« 33. ®abe a(S SBocalcomponift. grub«

lingS»i5otfcbafr. ©olo unb Kbor (9h. 4) au« bem bramatijdjen ®e«

tkbt: „®ie Sreujfabrer" Op. 50. 2 Steber im 33p[f«ton für jroei

Stimmen: ©paniiebeS Sieb, Ob. 9, 9tr. 7; Slbenbreib'n, Op. 9,

o; r . 2. 2 Steber für SWännerebor: ©aS Stel), (4fiimmig) Dp. 26,

3h-. 5; ®ie ©tubenten, (öftimmig) Dp. 26, 9h. 3. 8eb' n>of)I, liebe«

®rctä)en, Sieber unb ©efänge, jjjeft 4, 9h. 2. 2 Steber für gemifef/ten

(£fecr : ®ie SEBafferrofe, Dp. 13, 9er. 2; 3m ffialb, Dp. 13, 9er. 5.

gttfö'niq« Soc&ter, SBallabe nact; bänifdjen SßotESfagen, Dp. 30. Soli:

grau Sföinfa gud>8 (Sopran); grl. ©elma Stomas (2Ilt); §err Dr.

3h SBaitafcb (©enor); §err SRar Kobn (SBariton); §err Stanislaus

©cbleftnger (SBafj). Klabierbegleitung: §err Dr. Karl Sßolto. ((Jon«

certpge'l, ©rofipietfeb.)

Stabapefit« ,,3mpromptu" »on ©Hubert, (Säitbor gorrai.)

„3ebo»ab" »on giß. (SKari 3ä«jai
) „Stomanse" bon Stieg; „gar-

falla" bon ©auret; „©rätimeret" »on Schumann. (SUtarcello Stofft.)

„SiebeSglücf" bon £>uba»; ,,SDiir träumte bon einem SönigSlinb" bon

ftartmann; „©appbtfcbe Dbe" bon SBrabmS
;

„2tufeutbalt" bon
©dutbert. (Saura §ilgermann.) „Norma Fantäzia" bon Sisjt. (Sän-
bor gorrai.) „STJtermett"; „l'Andalouae"

;
„Spanyol täncz" »on

Popper. (©äbtb Popper.)

CTaffel, ben 7. Sanuar. Sßiette« Abonnement« »Koncert ber

äRitglicber beS Söniglicbcn £beater»Drcbefler8, jum SBort^eit ibres

Utiterftü£ung§fonb8. Duberture 5U ben ,,3l6enceragen", bon S- Kberu-

btnt. arte aus ber Oper: „Cosi fan tutte" »on 955. 21. SKojart.

(jperr S. Siegmaun.) Koncert für Violine mit Drcbefterbeglettung

ton 81. ®»eräf. (§err Kmile ©auret, Sßrofeffor an ber Stobal 2tca»

bemb ju Sonbon.) ©bmpbonie SB bur »on 33eetbo»en. Sieber mit

^tanoforte: „Sftit ben blauen äugen" bon @. Saffen ;
grüblingStroft

»on 3- 8kabm8; grüfjlingSnacbt bon 21. Senfen. (§err K. Siegmann.)
©oloftücte für SStoline, mit ^Begleitung be8 ^tauoforte: Stomanje;

„gatfalla" bon §errn ©mite ©auret.

©re£!>en, ben 9. Secemkr. 2ottIünftier»S3erein. I. äupfn»
ungg=2lfceiib. Quintett (9er. 4, Sbur) für 2 Violinen, 2 SMoIen unb
SBiolonceü »on SB. 1. SWojart. (§erren ©renaler, ©r^ramm, Süt;e(m,

Stieget unb Slebelong.) ©onate (® bur, Dp. 51) für ^ianoforte unb
33ioionceII »on gelty Sräfete. (§erren 3totf) unb ®rttfcma<$er.) Octett

(gbur) für 2 Oboen, 2 Slartnetten, 2 §örner unb 2 gagotte bon
3ofep& £>a»bn. (Herren ^ie^fc^, 3t. ©c^mibt, Sange, ©c^neiber, 3»ai,

Ulilemann, £ränfn.er unb @. ©cf/mibt.) (glügel »on Slütbmer.) —
®en 19. ©ecember. £onfünftler = Sßerein. ©elfter Uebungäabenb.
©uite ((5 bur, Dp. 11) für '^ianoforte unb SBtottne »on Karl ©olb-
marf. (§erren <&ü)ol% unb Sauterbac^.) !)3^antarteftücte (Dp. 43)

für Klarinette unb ^ianoforte »on Stiel« SB. ©abe. (§erren ©abter
unb Setter.) ©tücfe (Dp. 71) für «ßianoforte »on ©errmann ©cfeollj.

(§err ©ttjolg.) Quintett (QEbur, Dp. 29) für 2 SSioltnen, 2 SBiolen

unb a3toloncell bon 33eet^oben. (Herren Sauterbacf), geigerl, ©Bring,
SSil^etm unb ®rügma($er.) — Sen 2. Sanuar. 5Eonfü'nftler=S5erein.

Siebenter UebungSabenb. Xno (68 bur) für ^ianoforte, Klarinette

uub SStoIa »on 358. 81. SKojart. (§erren iBuc^mar;er, ©abler unb
Stemmele.) „©ic^terliebe", Sieber«Kt)c(u« (Dp. 48) au« §eine'8
„S3uc^ ber Steber" für SSariton mit $ianoforte »on Stöbert ©t^umann.
(Serien 3enfen unb ^ittridj.) Quartett (9er. 1, ©8 bur) »on Suigi
S^erubini. (Herren Sange-grobberg, Sörüdner. SDäilbelm unb Orüfe-
macber.) (glügel »on «lütbner.)

®tt»crfet&, ben 28. 3an. II. Sammermuftf*2Ibenb. ©tretet*

quartett Dp. 18, 2 in ©bur »on S3eetbo»en. freigleriana (^banta»
fieen für Klasier) Dp. 16 »on ©ebumann. »treiebquartett Dp. poftb.

in Smott »on ©ebubert. (§. »on ©amef unb g. Slttner, SStoline;

Sari Soerner, SSioIa
; 5. ©cbmibt, SSiolonceU ; §an8 §apm, Klabter.)

(Soncertpget Stub. 3bacb ©obn.)

©tfUtt, ben 13. Sanuar. SDtuftf-SBerein. Soncert unter ÜRtt»

toirfung »on gräulein Klara Sfolfcber, Konctrtfängerin au8 Seipsig.

©bmpbonie (33 bur) »on @abe. Slrie für ©opran au8 gigaro'8 i;odi=

jeit: „9tur ju flüchtig" »on SKojart. (grl, 5ßolfcber.) Duberture ju
®eno»e»a »on ©ebumann. SDtignon, Sieb für ©opran mit Drcbeffer»
begleitung »on Si8jt. (grt. «ßolfcber.) ©(blummerlieb unb ®a»otte
aus ber ® bur=@erenabe für ©treieb-Orcbefter »on fcofmann. Sieber

für ©opran: SBibmung »on ©djitmanu; grage »onSommer; grüb«
lingslieb »on Umlauft; ffliegenlicb ton §artbatt. (gräulein ^olfcfcer.)

2)er gtfurter änjeiger fd)reibt: 2118 ®aft mar gvl. Klara ^otjeber

aus Seip;ig berufen. Offenbar mußte fiel) bie Sängerin in ber

9Jiojart'fcben SHrie aus gigaro'S §od)-,eit: „9tur ju flüchtig" an bie

atufttfebe SSBirlung geroöbnen
,

entfaltete aber bafür in bem SiSjt'fcben,

»om Drcbefter begleiteten Siebe ,,99eignon" um fo freier bie »erfebiebenen

unb febr fcb^äßenSreertben Sjorjüge forcobl ibreS tlar unb reobltliiigenben

ä)!ej',o«©opran8 al« einer eblen ®efaugSmanier unb nidjt geringen

reprobuetiben ©efialtungstraft. Sa« fnblifum lohnte ibr nadj biefem

Siebe n)ie naä) ben am i£!a»ter gefungenen Siebern »on od)umantt,
i;an« Sommer, Umlauft unb §artban unb bem Angegebenen ©abe'»

feben Siebe „Seb roobi, liebes ©retdien" mit reichem 2lpplau§. Ue6rtgeu8

»ertnodjte grl. *)3olfcber mit ber SReinbeit unb filarbeit ibrer ©timme
am SBefien »on beu ^ier juletjt geborten Sängerinnen ben Saal 51t

burrbbringen.

^rantftttt a. S»t,, ben 26. Oct. Stübl'fcber ©efangoerein.

1. 2lbonnement=Soncevt. granciScu«, Oratorium in brei 2lbtl)etluugen

für ©oli, Kbor, Ord^efter unb Orgel »on ©bgar 'Xinel. ÜKitrcirfenbe*:

grau 3ulta U;ielli, §etr 2Ilej:attber »on S8anbroi»8fr/
,
§err ®omor»

ganift Äarl §artmattn
,

99titglieber be« granffurter Sieberlranjes, be«

'Xbeater « Drcbefters unb anbere Sünftler. Dirigent §err *profcffor

Dr. S8ernl;arb «2^0(5.

(y>ot()rt, ben 1. Sanuar. 9Jtufifberein. V. SJereinS'Koncert.

Seifte ©pmpbonie (faftorate) Dp. 68 »on SBeetboöen. Stecitati»

unb 2lrie be8 ,,®abriel" au8: ,,©ic ©cbb'pfuitg'' bon §aljbt;. SSioliu-

concert, 2) bur Dp. 33 »on Sfd)aiforoStt). Sieber am Slabier: 9terf=

jabrSlteb »on ®d)äffer; SBobl über Ufatbt »on ©d)affer; ®ie Kljre

©otteS aus ber 9tatur »on ^lübbemann; ©ol»eig8 Sieb »on ®rieg.

»oloftücfe für SJioline: 9tomanje »onS»enbfen; 3>3£nnert»eifen unb
33otero »on ©arajate. griebensfeier, geftouberture »on gfteinetle.

(®efang: grl. Kmma s^(übbemann au« S3re«lau; SStoline : §err geliy

SBerber aus Setpjig.)

,<örtlt>crftaÖt, ben 1. gebruar. ©tobe'« 2lbonnement8=Eoncerte.

®ritteS Koncert. geftouBerture Dp. 51 »on Saffen. Slrie a. b. „@nt=
fubrung" »on SKojart. (gräulein 9Jtarie SBußjaeger au8 ©remen.)
SlaBierftüde: Rondo capriccioso (Kmott) »on 9Jtenb'el«fobn; Mazurka-
Caprice »on äJtengeroein. (gräulein Kbitf) »on §epne au« S3erlin.)

Sieber: Slbenbfegen »on §itler; ,, Steine Siebe ift grün" »onS3rabm«;
©locfentbürmers SLöcbterlein »on Steintbater. (grl. TOarie SSujjjaeger

au« SBremeit.) Slaeterftücte : SJtajurfa (§mo£l) »on Kbopin; ,,Si

oiseau j'etaia" »on §enfelt; Valse Caprice »on 3tubinftein. (gt'äu=

lein Kbitl) »on §etme aus 93erlin.) ©umpbonie in Smoll Dp. 57

»on Slugbarbt unter Seitung be8 Komponiften.

öamtiurfl, ben 20. San. VI. (408.) 93bilbarmont|cbeS Koncert.

Sumpbonie (Sbur, 9tr. 7 ber a3reittopfä§ärterfd)cn 2lu8gabe) bon
3of. .g)ar;bn. Stecitatiß unb älrie für Sopran au§ „gigaro'S §od)=

jeit" »on SRojart. (grau K. Naumann, Set»',ig.) Koncert (®moü)
für Klabier unb Drcbefter »on 3ticbarb SBurmeifter. (§err Stieb- 33ur*

meifter, ^Baltimore.) (^um elften SDtale.) 33ier Steber: gür 9Jhifi£;

Sßeifjt bu nod)? Ser Sommer ift fo fdjün; 2lcb, wenn td) bod) ein

Smmcben rcär' »on granj. (grau S3aumann.) SSorfpiel jum 1. Stete

ber ,,99teifterfinger" »on SSagner. (g'ii3 e
'r Söecöftein.)

^CJlrt, ben 16. Sanuar. V. 2lca'bem. Koncert. „Sßorfptet" \u

,,©ie SJteifterfinger" bon SIBagner. „SobengrinS" Srjäblung unb 3lb«

fdjieb »on SSagner. ,,SJtoIiu»Koncert" mit Drcbefter (Sbur Op. 61)

»on SBeetbo»en. „3ngraban", eine bramatiiebe ©cene nacb ©ufta»
greitag'8 gleichnamigen Stoman, für eine Senorftimme mit Orcbefter

(TOanufcr'ipt) »on 2llfreb Sorenj. (Unter perfönltcb.er Seitung beS

Komponiften.) „Chaconne" für Sjiolinefolo »on 33acr/. ,,©bmpbonie"
(äbur Op. 90) »on SWenbelSfobn. (©efang: Jperr §ofopernfänger
^einrieb 3eüer aus SBeimar; 33ioline: §err Koncettmeifter g. 53erber

aus SDtagbebnrg.)

Ä»»rlöttt<)C, ben 30. 9to»br. <pbilbarmonifd;er SSerctn. ©n'tcS

Koncert. Stleranber geft ober Sie ©eroalt ber äRuftf »on ©. g.
Jpänbel. (©oliften: grau Steufj, ©roßt). Sammevfängeritt

,
©opran;

§err Stofenberg, ©roßb- Sammerfänger, Senor; §err Sßlanf, ©rofjb.

Sammerfänger, £9afj ;
Jperr ©buarb Sten«, Kla»ier.) ('Dirigent: Kor»

netius Stübner; Drcbefter: ©a8 ©rofjb- §ofordjefler.)

Sei^Sig. 2)totette in ber SfjomaSlirdje, ben 4. gebruar. „Salve
salvator", SRotette für Kbor »on Hauptmann, ©ie SSürje bc§

SSalbe«
,

2htbeutfd)er §pmnu8 für 5 ©ingftiiumen »on ©eorg 33ter»

ling. — ftircbenmuftt in ber ©bonta8ftrd)e, ben 5. gebruar. 2Iu8

bem 9J(effia8: „Kr »eibet feine §erbe"
,
Sopranarie unb Kbor mit

Drdjefterbegleitung bon §änbet.

WJaflbcburfl. St'aufmännifdjer aSereiit. SrttteS Koncert. Du»
»erture ju „Seonore" (9er. 3) »on ?3eetbo»en. Sieber: Stbmung »on
Stob, ©djumaun; ,,338obiu mit ber greub"?" »on grtrj ffauffmanit;

Sinberlieb »on Silb. Serger. S3ioltnconcert ®bur Op. 35 »on f.
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'Xf^aifeioSfp. £.ua.bctto aus beut (£tavuKtteuquiutett Do« SB. Sl.

Dfojavt. (Klarinette:' Ajen 'ÄUnn Slft.) ßtet>ei : Italien tton "Dlenbet««

fobti; SSieqenlieb ttott §• §ai;^an; griH>ltit,a.3tieb yo:i ^. Umtauft.

S3iolin»5d'i: abmarke Don Soft. 3. Soanbfen; 3ia.euneniKiKtt Hon

*)}. Savaiate. (Sutlettmtj. }ttm 3. "Hot oon „Öobätijriit" »oti 9ti$arb

-ffiagnet. ' ©jtiiUtt: fjri. Stava IMffcer au« «tipy$; £>;rc g:(ir 8ecb:v

aus -DJa^bebui-jj. (Soitcertfli^et :
ötiitbiter.)

Anna Schimon-Recjan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst , erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Soeben erschien:

Georg Henschel.
Fünf Gesangs-Quartette

mit Pianoforte. Op. 51. Deutsch-englisch.

\ r l 1 zugleich Chor-Quartette.) Partitur und Stimmen
'

' M. 7.50.

PC Erstmalige Aufführungen in London im Populär Concert

am 30. Januar und 4. Februar.
*

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

H. Auerbach Nachf.
Musikalienhandlung & Leihanstalt

Seumarkt 32. Leipzig iNeumarkt 32.

Grosses Lager von Musikalien und musikalischen

Schriften. Lieferung schnellstens und zu coulantesten

liediiig-uiigen. Empfiehlt besonders seine umfangreiche

Leihanstalt, die fortwährend ergänzt wird (über 100000

Werke), in und ausser Abonnement, auch nach auswärts.

Abonnementsbedingungen, Prospecte etc. gratis und

franco.
Auswahlsendungen gern zu Diensten.

xxxxxxxxxxxxxxxx:
Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

8

8

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3 Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fagato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cornelius, P.. Ouvertüre zur komischen Oper

,,Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen
Draeseke, Felix, Op. 12.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

«rntzmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-

tureDdur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen

M. 10.-.

Liszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",

aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. o.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

— „Marsch der heiligen drei Könige", aus

dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25. n.

Liszt, Fr., Ouvertüre zu dem Oratorium „Die

heilige Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-

Stimmen M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Met/.dorif, R., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Ralf, .1., Op. 103. Jubel-Ouverture. C. Par-

titur M. 6.— n. Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Rubinstein, A.
,

Op. 40. Symphonie Nr. 1

(Fdur). Partitur M. 13.50. n. Orchester-Stimmen

M. 19.50. n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von

Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara, Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen

M. 9.50 n.

8

xxxxxxxxxxxx:
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C. F. Schmidt, Musikalienhandlung
Special -Geschäft für antiquarische Musik und Musik - Literatur

Heilbronn a. N. (Württemberg)
versendet gratis und franco folgernd Kataloyo:

A. Katalog für Orcllester-Mllsik • Inhalt: mtnsik für Icleine^,-17 stimmig*

und grosse? Orchester. 2) Musik für Streich-Orchester (nur Streich-Instrumente, event. in mehr-

facher Be^etzuns:. H) Harmonie- und Militär-Musik.

K. I£atal©£ fürInstrumental-Musik mitu. ohne Pianoforte.
Inhalt : l.Violii;*1

. a. Solis für Violine mit Orchesterbegleitung-; b. Xcnette. Octetre, Septette,

Sextette. Quintette für Streichinstrumente; c. Streichquartette; d. Streichtmw ; e. Duos für '2

Violinen ; f. Duo-; für Violine u. Viola ; Violine u. Violoncelie
;

g. Stücke für Viojpo-Silo. Schul

-

vorke und Uobnniren. 2. Viola. Solis, Schulwerke, Etüden. 3. Violoncelie. a. Solis für Violon-

cello mit Orchester- oder Quintetthogloitung ; b. Stücke für Violoncello, Schulen und Uebuncren.

4. Coiitrahass. 5. Quartette. Quintette, Sextette etc. für Blasinstrumente, (i. Flöte, a. Solis

m*'t Orchester- oder Quintettboe:loitun<r : b. Stücke für Flöte, Duos. Trios, Schulen u. Studien werke.

7. 1iarinelfe. 8. Hoboe. 0. fastott. 10. a. ( ornet ü Plston. Trompete. 1K Zither. 12. (Jui-

tarre. IM. Harfe. 14. Schulen und Stücke für diverse Instrumente: Xylophon, Trommel,

Pauken, Harmonika, Accordion, Mandoline.
IT. Ab1hoi!u!iir: Duos tSolis) für Blasinstrumente und Pianoforte.

P Flöten. Pianoforte, 2) Clari netten. Pianoforte, 8) Hoboe u. Pianoforte, 4) Fagott n. Pianoforte.

C\ Katalog für Streichinstrumente mit Pianoforte
Inhalt: 1. (i-tette

,
Soptotto

,
Sextetie, (Quintette, Quartette mit ™ r

' ~ T ' '

2.Mu~ik lür Pianoforte zu 4 HUndon mit Boirleitun^ von V
a, Pianoforte, Violine und Adoloncelle; b. Pianoforte , Vioiin

r'ianofni'io ; d. Flöte,Violine und Pianoforto. 4. D
Pianoforte: c. Viidoncello und Pianofoite : d, Con

D. Katalog für Pianoforte Musik, Orgel, Harmonium.
'

~ ' ' "
1|T

"
1 "W« . .

.
l

.
: a. I\ ii'i-hfnmu^ik :

ijuM-n und Singspiele in 1

imiur e Lieder u.<io<änire,

Pianoforte , Kindersinfonien,
und Violoncello. 8. Tr

und Viola

:

ino undPi
id Piano

L1 Vh
dorto; b.

und
und

Tr,E. Katalog für Vocal-Musik.
Concerfo'obrauch mit In-lrumontalbedeitunc:: c. '

Operetten im Klavierausznire mit Text; e. Mehren
chö.ro. u'emiM'hteChön-. Ahthoiluiur IT. : a. Dne Tei7 tt ut Pi i f ite

mit l'iänotnrte und ]n>-tnimenta!bedeitung ; c. Lieder für eine Stimme mu
humoristi-rhe Lieder, Couplets, Soloscenen etc. d Oecn „ ^ ] Oen i 1

F. Katalog für Bücher über Musik, rnhait: m ;

Geschichte, Literatur.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. llof-

Musikalienhandlvuig in Breslau, erscheine]] soeben:

C om Positionen
für Pianoforte

Josef Casimir Hofmann.
Op. 14. Thema mit Variationen und Fuge
Op. 15. Deux Morceaux: Nr. 1. Scherzo .

Nr. 2. Mazourka
Op. 16. Deux Mazourkas Nr. 1. 2. ä . .

Op. 17. Zwei (üavierstüeke Nr. 1. Andante
Nr. 2. Presto .

Op. 18. Durch die Wolken. Ciavierstück .

Op. 19. Zwei Tanzimpromptus
Nr. 1. Ungarisch
Nr. 2. Polnisch .

M.
M.

2.75.

1.50.

M. 1.25.

M. 1.50.

M. 1.50.

M. 1.50.

M. 2.—.

M. 1.50.

M. 2.—.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewilz.

H^*' Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibui^ns
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

»»Seltene Gelegenheit»»
Aus dem Nachlasse eines Sammlers ist mir eine wunder-

volle Collection alter MLeistergeigen, darunter Nicolaus

Amatus, Jos. Ouainerius, Sagliauus, StradiYarius, Maggini,

Rug-geri, Techler, Bergonzi etc. etc. zum Verkauf übertragen

worden. Es sind darunter Instrumente in den Preislagen von

2UÜ— 3000 M., wie sie sehr selten in den Handel kommen.
Wer sich eine

vorzügl. alte Coneertvioline
beschaffen will, lasse die Gelegenheit nicht unbenutzt.

Auswahlsendung wird gegen Sicherheit gern gemacht.

Gleichzeitig empfehle die in meinem eigenen

Atelier für Geigenbau
aus dem besten alten Holz gefertigten neuen

Orchester-Violinen
mit vollem, edel-kräftigem Ton, die sich vortrefflich auch zum
Solospiel eignen in den Preislagen von 50—300 M.

Beparaturen an Streich-Instrumenten
führe künstlerisch gediegen zu massigen Preisen aus.

Alte reparaturbedürftige Streichinstrumente nehme in Tausch.

Louis Oertel, Hannover,
Nachfolger von A. Riechers (Berlin) & J. Erritzoe (Hannover).

Rud Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmeil. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.



— 72 -

Mteimwtny «$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof"-I3i«iioFoi*tefal:>rilcanteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Von dem
Bekanntmachung.

Königlichen Conservatorium der Musik zu Leipzig
wird

Freitag, den 10. März d. J.

das fünfzigjährige Bestehen gefeiert werden und zwar

1. durch einen Vormittags 10 72
Uhr im Saale des Institutsgebäudes abzuhaltenden Actus,

2. durch gesellige Zusammenkunft, welche Abends 7 Uhr im hiesigen Krystall-Palaste stattfinden wird.

Alle, welche früher als Schüler oder Schülerinnen unserem Institute angehörten, werden hiermit ein-

geladen, an der Feier sich zu betheiligen. Zugleich wird an die Betreffenden die Bitte gerichtet, von dem Ent-
schlüsse der Theilnahme baldgefälligst schriftliche Mittheilung an das Bureau des Königlichen Conservatoriums
der Musik gelangen zu lassen.

Eine grosse Freude wird es uns sein, Viele von denen, welche ihre musikalische Ausbildung an unserem
Institute erhalten haben, an unserem Festtage begrüssen zu können.

Leipzig, den 31. Januar 1893.

Das Directorium Das Lehrercollegium
des Königlichen Conservatoriums der Musik zu Leipzig.

rn^^- tg^- i^^^ m<^m± --^^ c^^£ t^^- ^^g- i^^^ s^^^ rn

| Cäcilie Kloppenburg
j

I Lieder- und Oratoriensängerin §
\; Alt und Mezzosopran \'

i Frankfurt a. M., Niederau 46, Ii. $
I

Soeben erschienen:

JLjIlcI\v iy; Bonvin.
Drei Tonbilder für grosses Orchester.

1. In gehobener Stimmung. 2. Y erlangen. 3. Verhaltene "Wehmutli bei fröh-
lichem Feste.

Partitur M. 7.—. Jede Stimme 30 Pf.

^= Poetisch empfunden, /ebene/ig und interessant, zz^:

Leipzig. Breitkopf & Härtel.

fif.Ätttfti
von "^¥- Op. 67 Nr. 2 für

Albert Becker. ^ Chor a eapella.

Partitur M. 1.—. Stimmen M. 1.20.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig (irünfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt)

Mainz, Rhein-Allee.

5)rucf öon Jreljftng in Seipätß.



JiUidientlid) 1 9?uitmier.— 5>rei§ balbjährlid)

5 0Jif., bfiifreuäbanbfc!tbung6SKf. (©cutfd)'

lanb unb Oeftcrreid)), rcfp. 6 9Hf. 25 *}5f.

(SluSIanb). gürTOtfllicberbeäSlflg.Seutfdi.

küitfifücreiiiS (leiten ermäßigte greife. —
3tifertioii*gebiit)reii btc ^etitjcilc 25 s

^f.
—

Ceip^ig, t>en \o. ^ebruar 1893.

9f e n e

Abonnement nctjmcn aflc poftämter, 33ud)=,

SRufifatieu« itnb ffunftbanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für anlgehoben.
33ei ben ^oftiimteru mufi aber bic SBeftetlung

erneuert werben.

(Begriinbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Seraritruortlidjer 9iebocteuv: Dr. $)nnl .Simon. Verlag t>on <L. £. ftflljnt ttttdjfolger in fetjljtg.

Wtrnbergcijtraije 9h'. 27, gtfc ber f önigftrafje.

Äugcnet & $0. in Sonbon.

28. i&tfftt & in Petersburg.

0e8et§ncr & 38offf in SSarfdjau.

fyeBt. $i»fl in 3 ur iä)/ S3afct unb Strasburg.
Sedjsjigller 3iit)rgiiii|].

(Banii 89.)

£euffatbi'id)e 93udjl). in Slmfterbam.

f. £djftfer & üorabi in «ß&ifabelpbio.

jMBett Entmann in SBien.

f. feiger & go. in Wentorf.

JttlxUtt 3iidjarb SBagner'g Sobtenfeier. 58ou ?IboIf Stern. — SRobcrt Sdjumann'S ©riefe an SoitiS <Spofjr. äKitgetfjeilt bou Dr. ©
TO. Sdjletterer. — Soncevtauffütjruugen in SJeipjig. — Sorrefponbenjen: Berlin, granffurt a. «Di., ©üftroto. — geuille»

ton: $erfonalnad)rid)ten, 9?eue unb neueinfhibirte Opern, SJermifdjtc«, ftritifdier Slnjeiger, SlupCjruugen. — 3In&cigcn.

Ktcfyarb IDagncr 5 Cobtenfcter *)

(prolog 3ur 2Iuffübrung ber „ZTEetfterfiuger

<3u fjeiter'n Conen, fcftltcfjcm «Sepränge

Seiö ib/r gclaöen unö 511 fror/em Scf/ei^,

Unb nun mit einmal fcf}tr>ellen Crauerflänge

Ciefernfl, gea'altig eud? an £>b,r unb

2IIs ob aufs neu aus IDalbestiefen bränge

Das KIagelieb, voll unermeffnem Schmers,

Um jenen JJecfen, ben 6er grimme £)agen

3m grämen Cann am frifcfjen Quell erfefjlagen.

Uralt bas £ieb, uralt bie f}elbenfläge

!

Baß ffarf, balö leife, Hang fie ofnte Haft,

Sie hallt erfcfu'itternö felbft öureb/ öiefc Cage
Unö füllt öas £ärmen tuci£?cIofer fjaft,

Sie tönte trneöer, feit öie Stegfrieöfagc

Das tiefftc IDct? öer Xüclt öereiuft erfafjt:

Daf aud) öie ^ödrftc Gluti), öer ftärffte IPille,

Pcrftnft in CoöesfüBjIe, Coöesftille.

IPas tpcdjfclrtöer ©cftalt unö nie bcenöct

Die Klage roeeft, im legten ©runö ift's eins:

€in J)elb erliegt öem Speere, öer cntfenöet,

ITad) einem Cag t>oll leuebtenö golö'neu Scheins,

Der Jjort, aus öem er überreich gefpenöet,

Derfdnvinbet, ö'rüber raufebt öie ^lutf? öes Steins,
Die IDoge rinnt, öie lüclt mufi teeiter treiben,

Unö nur im Siebe ift fein irbifd) Bleiben.

doh Hümberg" im f^oftlieater 5U Bresben.)

(Ein £}elb erlag auf feinem ^elb ber <£b,re,

Uuf bem er fcfjaffcnb rang unb fiegreief] fcfjlug,

€in £}elb erlag in IDaffen unb in IDerjre

Des ©eiftes, öie er blanf unö Icud]tenö trug;

Jtus öer entthronten Königin öer ZITeere

^üljrt tfjn nacb, Deutfcfjlanö b/eim öer Crauerjug,

Die hehren Klänge, rr>eld]e Siegfrieö preifen,

Sie toeröeu 511 öes UTeiftcrs tEobtentöctfen

!

Unö nun rcir trauernö ftelj'n an feiner Baljre,

Zlun flagt fein Polf, nun flagt öie Kunft um itm

Der jäb, entrafft! 3^n beugten nicljt bie 3ab,re,

Die 3U3 CT1& moebte feine Stirn nidjt fliefj'n,

Xiod) fab, er mächtige unö eroig tüatjre

©eftalten feinen Dicfjtcrtraum öurcbjielj'n,

^rifefj unö geroaltig irue er einft begonnen

Sprang noeb, in feiner Bruft ber Cöue Bronnen.

Dod} meil bes IHeifters irbifcfje (Erfdjcinung

3«m ^rieben feiner füllen (Bruft eutn'icft,

Perftummt in (£I]rfurcb,t aud} öer Streit öer itteiuung

Der, rcilö unö trurr, fo lang öie tDelt burcbjüeft,

Unb alle füllen heut' in frommer (£iuung

Dafj biefes f}aupt mit Hecfjt ber Krauj gefdniu'ieft,

£}ict rr>anbelt ftd} ber Cob, ber 2illr>erfölmer,

£id]tftrahlenb 511 2lpoll öem Siegbefröner.

*) 2Ius „Die mufiF in ber beuffdjett Dichtung" oon Jlbolf
aebuubeu ITi. 7.50 n. Brofct;. Iii. 5.— n.

Stern, Dcrlaa von £. Katjut iladifolger
,

Ceipjig. liodiclegant
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So füfylt bie Wcltl Wir fülikn's tief r>or Men:

IPar 6od) 6er 2Heifter 6iefes £anbes Sofm,

<£rrr>ad}te bod) in biefer Biit/nc fallen

gum £cben cinft fein erfter, eig'ner tEon,

<£rflingen 6od?, 6ic r/eut' 6ie IDelt 6urcf)fd)alleit,

Die IDeifen, Ijicr ein 21Tenfcr/cnalter fcboit,

tyer toarö dou itmt 6er fubne ^lug begonnen,

Der ib/ii getragen 511 6en b,öcbfien Sonnen. —

IDie meint 6er Stunn bureb, i£icf/cntr>ipfel faufenb

Den Sommer flagt, 6er nun 3111- Stifte getjt,

Hub bod) ein ZUnteu, mil6 jiigleicb, un6 braufenb,

3n fieb uerbirgt, baf neuer £eii3 erftefyt,

So füllen b/eufe utele fyniberttaufeub

Pon tiefem Scfjmcrs fid? trmnberfam burdur>eb,t,

Von reiner Crauer ftarf unö feft uittrooben,

ilnö bod} jugleicf? im jmterften erhoben.

Hiebt rulmtlos [auf er l?in roie ad)! fo »tele

21ÜI öeren Staub ib,r b/öcbftcr «Traum
,

serftob

;

Denn £ebeu bleibt, was er, 6er nun am g,iek

Sieb sunt ©ebädumf retef) unb grof erb/ob,

Unö aud? aus r/cit'rcm, farbenbunten Spiele

(Ertönt ein Siegesruf, erbrauft fein £ob

:

Die fjeil'ge beutfd)e "Kunft, 6er er ergeben,

Sie lobmt ibm »oll unb er wirb ewig leben!

Aboff Stern.

ftokrt S-djmnaiufö Briefe an fmw Spljr.

TOtgetljeilt Don Dr. ü. 31. Schlettcrer.

®ie erfte briefliche Annäherung ©cbumann's an ©pobr

erfolqte, Wie nacl)fte£)enb er[tdbtli<$, im £erbfie 1837;

perfönlicb begegneten fiel) beibe SRänner tm nad)ften ^abre,

als ©pobr nach glüä'ticb beenbigter Srunnenfur tn Äarls=

bab, auf ber Sfiücfreife nach Gaffel bureb Seipjtg tarn.

ber ©elbftbiograpbie beffelben (Sb. 2^ p 225) wirb be<

richtet, baf3 befreunbete gamüien, burch fcbnell tmproPtftrte

aRuftfpartbien, i^m einige bö# Pergnügte Sage bereiteten,

©eigentlich biefer 2lnwefenbeit trug er nocb.fetn atnolfc

Quartett, Dp. 93 unb fein neuefteS ßoncerttno tu ®, Dp. 92

jum großen <Snt5
üden ber Su&örcr Mr. ©ehr erfreut

war er bei biefer ©elcgentjeit aud; bte langftgewunfcbte

öefanntfebaft 3fob. Schümann'« 311 madben, Der, obgletcb

im Uebrigen iebr ftill unb ernft, bod) mtt großer SBarmc

feine 33ercbrung für ©pobr an ben Sag legte unb tbn

bureb ben Sortrag feiner intereffanten spbantajiefmcte er»

freute, eine Weitere »erübrung fanb bann ftatt, al« Ud)

©ebumann in ber „«Reuen 3eitfcbrtft für SRuft " febr

febarf über ©pobr'S „biftorifebe @W6ome tm Styl unb

©efebmad mit t-erfchiebenen 3eitabfchmtten" Dp. 116 (1839;

au«f»rad». SDicfe Sftecenfion, obwohl einen entgegengefe&ten

©fanbpunft als ber Gomponift bct;auptenb, «rjcbevnt boefc.

burcbiceg als bte Meinungsäußerung eines gebtlbeten an=

ftänbiqen äRannc«, ber feine älnfd}auungen ru^tg unb an»

qemeffen barlegt unb ntd}t fctjonungSlos unb berb unb

Serlefcenb itne bas ber Sraud) fo toteler rudftd}tslofen unb

aufgebtafenen Referenten ift, jufübrt. ©po^r mag über

biefe Sßefprecb;ung, gerabe aus ber ^eber eines bureb; fem

Urtbcil unb fein Slnfe^en fo einfluBretdjen muftfalifc^en

©djriftfteHers, nifyt erfreut gel»efen fein, eine Trübung bes

auf gegenfeittger Sldjtung berubenben SSerb;ältniffes beiber

Männer batte bies SÖorfommniß nid}t jur golge. — 9tod}»

ntals fallen ftcb bie ffünftler im ^abre 1850, als ©po^r

mäbrenb ber ©ommerferien einen Sefud) in Breslau machte

unb, in ber Hoffnung, ©djumann's Dper „©enoueöa" ju

^ören, feinen SBeg über Seipjtg na^m. „3" feinem größten

Seibtoefen erfuhr er aber bei feinem §tnfommen ben in-

jttiifd)en eingetretenen Sluffd)ub ber Sluffübrung berfelben

unb mußte ftcb nun mit bem Sefudb einiger groben be=

gnügen, bie ibm wegen ben häufig unterbred}enben SBieber»

bolungen, fretltd) nur einen uitDoUftänbigen Segriff tion

bem Sotaleinbrucf bes äBerfes getoäbren fonnten. Dbgleid)

gerabe fein Infängcr ber ibm bis babin befannten ©d)u=

mann'fa)en ßompoftttonen, in toeld)en er öfters Söobdtaut

unb melobifd;e §armoniefotgen üermtßte, beurtbeiltc er

bod) bie Dper febr günftig unb es fagte il;m insbefonbere

bte non ibm felbft bei ber ßompofttion ber „Sreufefabrer"

etngefcblagene 3lrt ber Sebanblung bes Stoffes ju, tnbem

auc| ©dmmann bie §anblung obne toiele SBortoieberbolung

unb unnatürlicben ©ttüftanb immer fortfebreiten läßt. ^Jcid)!

minber intereffant roar es für ©pobr, aueb einige üon

beffen größeren glatoierroerfen Eennen ju lernen, tnoju er=

münfd}te ©elegenbeit bie ibm 3U @bren neranftalteten

SKufif'partbien boten, tno grau Glara ©ebumann ein Srio

unb Slaüierconcert tbres Cannes in bßcbfter Sollenbung

vortrug." Seiber fonnte es ©pobr niebt mebr ermöglichen,

baß ©ebumanns äßunfd}, feine Dper in ©äffet aufgeführt

ju feben, nod) roäbrenb feiner 9Imtstbättgfeit erfüllt rourbe,

ba er bereits 1857 penftontrt mürbe. 3lber noeb ebe bies

gefdjat;, bat t« genialen Gomponiften ein febredtiebes Tln=

gtüd beimgefuebt (1854), ingoige beffen feine Unterbringung

in ber ^rrenbeilanftalt ju ©nbenid) bei Sonn nötbjg tourbe.

ßrft ciel fpäter rourbe man in Saffel aueb ben SJJanen

bes febwer getroffenen TOetfiers, ber fd;on 1856 aus bem

Seben febieb, gerecht. 3n ben 70 er 3al;ren Icurben „50?an=

freb" (1874), „©ceueti aus gauft" (1876), „©enooeüa"

(nad; 1877) unb 1882 bie „Outierture 31t Julius ßäfar"

bort aufgeführt- ©pobr (f 1859) erlebte bie (Srfolge feines

greunbes unb bie ibm geworbene ©enugtbuung audt) nid;t

mebr.

©ebumann an ©polir.

Seipäig, ben 21. «Rod. 1837.

<Qod)Perebrtefter ^err!

311 ben beifolgenben Reiten unfers tl;euren unb Por=

treffltd;en TOenbelsfobn finben ©ie eine Sitte ausgefproa)en,

bie icb ot;ne foleben gürfpredjer faum gewagt hätte. ®ie

(SrfüHung lege ich 3brer gütigen Shei Inahme für bas reb»

liehe ©treben ber ßeitfebrift anheim, bie gerabe bureb folcbe

Seilagen ben ©inn für eblere unb tiefere 3Rufif überatt

nod) mehr ju Perbretten glaubt. Sielleicht bieten ©ie 3bre

§anb uns — nehmen ©ie oon mir, ^t;rem eifrigften Ser»

ehrer, ben ®an! mit SBorten*). 9iun bas neue ^ahr fo

nahe cor ber Stlmr, erfudie ich ©ie noch um bas (sine,

*) ®cr Bon Oi. 6d)iimaiui fett Stpril 1834 (jcrniiägcßebciicn

„3}euen ^citfdjtift für Wufif" mitrbc Dom 8. Sanbe an eine äannti'

limg «on äKufifftürteit alter unb neuer Seit alä 8 ui
'

n
fl
c beigegeben.

3m' elften §efte befaub ftd) Bon tepot)t bn? Sieb uon $>offmmm

«011 Fallersleben : „SEBa§ mir rooljl übrig bliebe", fpäter erfcfjiencn

al§ 9ir. 5 in Dp. 139. Qm erften unb jtpeiten Jpcfte fteljt Uon

«DienbelSfoljn : „®o§ SBalbfcblofs" unb „
s}5agculieb", beibe Don (Sicf)cu<

borff. 3m jiDciteu §eft: „gnterme^jo" für Slaoier Bon @d)innnun.

(^agnuiniV Dp. 9, 9fr. 18 ober 6 3ntermejji, Dp. 4.)
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mir, fobalb es Sutten irgenb möglich, 3br gütiges 3a jur

SJcittheilnng 3h"3 Siebes wiffen ju laffett

3hr
ergebenfter

Stöbert Schumann.

Schumann an ©pobr.

Seipjig, ben 9. gebruar 1838.

33erebrung§Würbigfter

!

90?öchte Sorten bie SSerbinbung , in bie ich 3^r gütig

überlaffeneS fd)öneS ©ebicbt in ben beifolgenben muf. 3U=

lagen gebracht, feine ganj unerfreuliche feinen. Stament*

litt) t)at mich auch SJtenbelSfobn'S Sieb in feiner ttefroman*

tifa)en Sebeutung unb jarten Seicbtigfeit ganj beglücft.

Siefen ©tücfen erlaube id) mir nod) (SinigeS oon nur

beizulegen; ich mag wohl Schwierigeres unb ©röfjereS bem

Umfang nad) gefcijrieben haben — nichts aber, wenn id)

es 3^nen, mein hochverehrter §err, gefielen barf, was mir

fo leidet t>on ^erjen gegangen wäre, als gerabe biefe Eleinen

Stüde. Xtnb barum lege ich gerabe S^nen fte bor. 9Jtöd)ten

©ie mir ein SBort fagen, ob fte auch ben 2Beg p anbern

§ersen fiitben, ben fie fo fehnlich fuchen, unb ob ich. mir

zutrauen bürfte, noef) ©inigeS ju oollbringen, Was fid),

ohne ju febr erröten ju muffen, wohl aud) bor ein SJceifter*

auge, wie baS 3h", fteHen fönnte, rote id) es lernenb unb

lebenb in ber Äunft ja fo gern möchte.

©ebenfen ©ie Wohlwofienb

S^reS

ergebenen innigften 23erebrerS

Stöbert ©chumann.

Schumann an ©pohr.
Seidig, ben 23. Stob. 1842.

«gochjuberehrenber £>err!

Sötit großem Sebauern Nörten Wir ffixtn unb Q^rer

grau ©emablin gütigen S8efucb im »ergangenen ©ommer.

äßir fugten ©ie noch, an bemfelben Sage überall auf, bis

wir benn ben anbern SJtorgen %fyxt f$neHe 3lbreife erfuhren.

2Mne grau t)atte bor, S^nen 3h* erfteS £rio hören ju

laffen, aueb, id) t)ätte Ql;nen gern bieS unb jenes oorlegen

mögen. 3)ieS fotl benn btelleicht nur aufgehoben fein bis

jum näd)ften ©ommer, Wo ©ie $bre Verehrer b>r einmal

mit einem red)t langen üefud) erfreuen wollen.

Stoch et)e mir unfer bereiter SJt. £>. Hauptmann bon

Syrern SBunfd), meine ©tympbonie ju erhalten, fagte, war
es längft mein 23orfa£ gewefen, fte S^nen ?u fenben, um
3bj gütiges Urteil barüber ju erbitten. Sitein Streben

ift 3|nen bis jefct nur auS fteineren ©tücfen befannt

loorben, — möchte Q^nen benn ber größere Serfud) einiges

3ntereffe, einige greube geraderen. 3$ fd)rie& bie ©i)m5
phonie ju @nbe äBinterS 1841, wenn ich es fagen barf,

in jenem grühlingSbrang , ber ben SJZenfdjen wohl bis in

bas böd?fte Itter hinauf unb in jebem Qabre toon Steuern

überfällt. ©Silbern, malen wollte id) nicht
; bafe aber eben

bie 3eit, in ber bie ©tymphonie entftanb, auf ihre @e=
ftattung unb bafä fte gerabe fo geworben Wie fte ift, ein*

gewirft t)at
,

glaube id) WobJ. Seicht Werben ©ie bie

©bmpbonie nicht finben, boef) auch, nicht attsufchWer. 3luf

einige ©teilen, bie überall wo id) fte hörte, ©chwierigfetten

machten, erlaube id) mir nod) htnjubeuten. ©leid) auf
bie erften brei Sacte; namentlich, berunglüeft oft baS erfte

in ben trompeten
;

id; t)a&e ba^er in ben Stimmen=^3

bei ber legten aup^ruttg hier ein Ep= barauS gemacht,

Woburd) ber 2lnfa| freilich fixerer Wirb. — 35oii Piu Vivace

in ber (Einleitung an möchte ich baS SEentpo gleich um ein

bebeutenbeS fchneßer. — dine jweite Slenberung, bie

id) in bie gebrueften Stimmen eingetrieben , ift @. 56

ber Partitur, in ber 2Xlt= unb Senorpofaune mit fleinen

SRoten bemerft. Siel Stoib. mad)t auch immer bie Stette

©. 80 im testen Sact, wo bie Börner unb trompeten nie

beftimmt genug mit bem Zfyema einfe^en. — SDaS 3lbagio

hat feine Sd)Wierigfeiten ; aber Wohl baS ©d)erjo im 1. Xrio,

wo bie gigur
rlr

meiftenS oerwifd)t würbe in

I I I I I

Was ich natürlid) gar nid)t Will. Sann per^

geffen ©. 127 Sact 6, bie ©eigen immer baS p, woburd)

bie Släfer ganj gebeeft Werben. lUel ju fd)affen madpt

immer im ©d)erjo baS Coda; es ift aud) baS ©d)Wierigfte

in ber ©bmphonie ; unb id) bitte um ^bre befonbere Stad)=

ficht, wenn es nicht gleich gehen foHte. ®er legte ©a(3 hat

wenig ©d)WierigeS.

SBenn id) mir erlaubte, ©ie, hochsuüerehrenber §err,

auf biefe Stetten aufmerffam mad)en, fo gefd)at) es,

weit fid) bie gehler, bie babei gemacht Würben, überaß,

wo id) bie ©bmphonie hörte, wieberholten unb weil id) Sie

eben barauf borbereiten wollte.

3Jtöd)te fid) bie 9Äübe, bie Sie meinem SZÖerfe fd)enfen,

nur aud) in etwas lohnen burd) bie SJtufif ; meines ©anfeS

brause id) Sie Wohl faum ju berfichern.*)

Vergleiche id) nun freilid) ftfyxt legte ©bmphonie, bie

id) nod) geftern mit wahrer ©rhebung gelefen, mit anbern,

fo fehe id) gar Wohl, Wie biel nod) ju thun übrig bleibt.

2lber es fteht bem SJteifter fo wohl, wenn er, außer baf?

er fetbft Sd)öneS fd)afft, aud) junge Seftrebungen in feineu

@d)ug nimmt unb bafj mid) bieS gerabe bon bem, ben id)

unter ben Sebenben am §öd)ften berehre erfreut hat, mag
ich biefem ©riefe gern anbertrauen. $n immerwährenber

Hochachtung

3fot ergebenfter

Stöbert Schümann.

(@tf)IuB folßt.)

Contettauffiiljrttngen tu £ei|ijtg.

® ö § SS3tnterfeft»Soncert ber Sirionen, baS im

Saale beg (StaBIiffement SBottoranb ftattfanb , fütjrte

au^ bieSmal ein äat)Ireict)eg unb btftingutrtc8 IJublifum ber 6eften

©efeßfefiaftäfreife tjerbei. Sfodj ein anberer ©runb war bieämal

mafsgeBenb: Scr ^Bcftft Derbienftüotle, langjährige ©irigent unb

S)(itbegrünber be§ „Sirion", §err ^rofeffor Sfüc^arb Wüller,
wollte jejjt, nad)bem er 44 ga^re fein treffliches SSotlen unb Sonnen

bem ©ienfte ber Suuft unb beä SSereinä geroibntet, fein fegenS* unb

erfolgreiches SSirfen aufgeben unb fernerhin mehr feiner ÜDcufee toie

feinen 3Kufeeför)nen leben. SJicht bloS iljm, auch bem *|3ublifum

merfte man eine geroiffe, au§ bem §erjen fomntenbc Sührnng, eine

bewegte 2lbfd)ieb8ftimtnung an, inte fie einem liebgeroorbenen

greunbe gegenüber ja ganj natürlich unb angebracht ift.

graitj ©chubert'S 23. $jalm (Ser §err ift mein ©irt 2C.),

Dp. 132, eröffnete in toürbiger unb roeiheöotter SSeife ba§ ©oncert

unb mürbe fehr ejact unb mit reiner Intonation gefungen. &
folgten brei 30cänner*Quartette. Son rabin Sreu^er'S „grüh*

*) ©pohr führte au4 Schumann'S erfte ®Qmt>honte in einem

©hmPh"nieconcert ber Eh"tfürftlichen Kapelle in ©affel 1843 auf.

®ie SReb.
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Iingänafien" würbe fcfjr jartfinnig unb mit fcinftcr Slbftufung ber

bBnamifcfjen Sdjattirungen Borgetragcn unb aud) 3ol). £>crbecf'3

tiefempfunbeneS, am ©djluffc eine fdjöne Steigerung mcifcubeS:

„£reue Siebe" tarn p befter STöirfuug. 3o(). ©ürrncr'S, an bic

mufifalifcfje Sicherheit ber Sänger nidjt Icidjte Sluforberungen ftellcu«

bcS „©rhnccglödchcn" (Dp. 7,4) gercidjte beu matteren Süngcru

Slpofloä pr St)", wenn aud) bie Söffe if)r tonlidjcS Uebergemidjt

bem jCcnor etwas p fc£;r füllen ließen.

(Sine angenehme 2(bwed)fe!ung boten bic £ieber>ä$orträge bcS

§erru ®atmnerfänger Sari Sicrid), ber burd) ein oorpglid) gc«

fd)uItcS, fnmpathifdjeS Drgau eben fo fcljr tuie burd) feine mufter«

ijaft bcurlidjc 2lu«fprad)e bie $örer erfreute. ®ic nn fiel) refpectabcln

Sompofittoncn beS SBreSIaucr s

]3rofcfforS 3ulius @ dj ä
f f er, Dp.

18 „9lbfdjicb", „SaS pgerft Su?", „Sunfd)" ermangeln etwas

bcS Bollen unb innigen SlufblüljcnS ber iDMobie unb einer mcfjr

gesteigerten Smpfinbung. Sffiic anberS bei s#eter So melius:
„Somm, wir manbeln pfammen" k. (Dp. 4,2), „®ie SotoSblumc"

(Dp. 25, 7) uitb „®er $ilbalgo" (Dp. 30, 3). Üc^tereö mirfte fo

jüubenb, bafj ber Sänger fid) p einer Qugabe bewegen liefe.

9iid)arb äKüIIer'S „Stbfdjteb üom SBalbc"
, biefer fdjöne

ftimmungSBoHc 2Kännerd)or, tjier boppelt bejicljungSreid) unb babet,

id) mödjte fagen, mit ^erjcnStöncn gefungen, cntfeffeHte einen

wahren S3eifaH§|*iurm, ber eben fo fefjr bem beliebten ©ompontften,

wie bem Heben Seljrer unb Seiter galt. SS mar ein wahrhaft

feierlicher 3Komeut, als ein SRitglicb beS „Sirion" eine bewegte

2lnfprad)e hielt unb bem ©efeierten einen Sorbeerfranä überreichte.

Sranj Scfjubcrt'S „Qm (gegenwärtigen Vergangenes" ftrabjt

in tiefem ©olbglan^ mufifalifdjer ^oefie. ®ie ©äuger uerftanben

es gut, bem genufjfrot)en Sljor gerecht p werben, ebenfo äeidjnete

fid) £err ©ieridj mit feinem Xenorfolo aus. ©in wahres frifcheS

Sabfal iji S is j t '§ ,,8}^etnweinlieb". ®a ift g euer, ©djneib, orga«

nifcheS Seben! (Sine foldje 9Jcufif ift für biefeu Sejt gteidjfam

Sßaturnotfjwenbigfeit. SScgeiftert unb begeiftemb fang'S ber Sirionen*

djor. — ®ie §arfen*S3irtuofin, %x\. TO arie § off mann, oerfügt

über eine Borjüglid) auSgebilbete Xedmif unb weife fet)r wof)l p
nuanciren. ®aS geigte fie in ber etegifdjen, Bon 2M)muth burd>

haudjten „§erbfl"=*|jhantafie oon Jijomaä, namentlid) aber in

Dberthür'S munberhübfdjcu „geenmärerjen". ®er melobibfe,

rei^enb flimmernbe ©efang biefer Sompofition hat aud) einen geroiffen

rührenben unb geljeimnifjBotten $ug unb übt beSljalb einen beftriefen*

ben SJfärchenpuber aus. ®a§ ißublifum applaubirte fetjr ftarf.

3abel'§ „21m ©pringbrunnen" ift metjr im Sßirtuofeit»@enre

in ber lanbläufigen 2(rt mit ?(rpeggien*(£ffecten k. au§geftattet.

®er jweite S^eif be§ Soncertä brad)te nodj bret 3)(ännerd)öre:

(Sb. ftregfdjmer'ä freunMidH"innige§ „Warienlicb" Dp. 30 (pm
1. 501), Däcar SSermann'ä „®ie neue fioreler/', Dp. 19 (pm
1. 99?.) unb ©uft. ©djrecf'S ,,®urd) ben SBalb" Dp. 15. „®ie

neue Sorelet)" ift eine frifdje Sompofition, Wotjlfliugenb unb oott

fräfttgen StuffdjwungS. „Surd) ben 5SaIb" enttjält ein gutes ©tücf

fetir geroanbter unb tüchtiger polnp^oner Arbeit,

©ämmtl'idje Etjöre würben mit SBeifatl begrüßt.

®en @d)tuß beg EoncertS bilbete §einrid) göllner '8 „geft

ber 8tebenbliitl)e" für ©olo, 9J?ännerd)or unb ifManoforte, Dp. 14,1.

Sie febr anmutige Xonbid]tung ift tonmalerifd) , unb bie SDiotiüe

finb fe^r gefdjicft burdjgefü^rt.

S)ie ffilangfüü'e be§ „Slütfjner" unb baä an richtiger ©teile

Ijerpafte gugreifen be? §errn Dr. faul Klengel behaupteten

fid) fiegreid). 5)aä ©djeiben be« §errn 5ßrofeifor 9tid)arb 5Küüer
§at fidjerltd) aüfettigeg SSebaucrn erregt: nidjt (eidjt wirb er oer-

geffen unb erfegt werben! Dr. Paul Simon.

Qm ftebjefjnten ©ewanbljauäsßoncert am 9. gebruar oerfegte

un« eine ©angegoirtuofin gang in jene cotoraturreidje [ftoffint-

periobe prücf, wo in ber Dper „Reiben unb ©terben" ganj fo wie

„Suft unb greube" in perlenben Koloraturen auägefungen würben.

Jpoffentlid) ift nun biefe geit ber Eonccrtoper für immer Borüber,

Wenn aud) nod) einige ber beffern Soloraturarien gclcgentlid) ba=

rauä gefungen Werben. ®ic SBcrliner Sönigl. ^ofopernfängerin

Sri. SJiarie ®ictrid) betunbetc fid) in biefem Koncerte uorpgSweife

als fpeciftfdje Soloraturfnugerin , beim nidjt nur ifjre 2hic, aud)

iljre Sieber waren in biefem ©enre getjalten. @ic begann mit einer

Strtc auS SHoffini'S „©emiramiS", in wcld)cr fie bie fdjwicrigftcn

^affagen mit ftejiblcr Stimme fein unb fidjer auSfüljrte. gtjrc

Jedjuit ift gut gcfdjult, nur tlingcn pweilen einige %'one etwas

fdjarf. Sieblid) unb jart fang fie ein SBicgenlieb oon Slbolpl) Srüger,

„Sic 23cfef)rte" oon 9Jfai' Stange unb baä „Wäbdjen an ben 3Konb"

oon ijeinrid) Soru; jebeS berfclbcn fciufiiljlig wiebergebenb, fo bafj

ber StpplauS fid) immer meljr fteigerte unb fie fid) nod) mit einer

ßugabe abfinben mufjte.

®rei rütjmeuSiDcrtlje fiunftttjaten fjatten wir unS Pont Drdjcfter

p erfreuen: S)icnbeISfof)n'S Jpcbriben^Duocrture, Sljaconne unb

Stigaubon oon $icrrc 9Jionfigni) unb ©djubcrt'S Sbur*©l)ntp()ouie

tarnen unter -Dfeiftcr Stcineife'S oortrefflidjer Seitung mufterl)aft

fd)öu p ©eljor. ©dntbert'S oon §eroiSmuS erfülltes 38ert barf

mau mit 3icd)t als bie pieite „tgroifa" bejeidjncn. S.—

.

»erlitt.

Aufführungen beS Sön t gl. D p ern 1) auf e *. SSir Ijabcu

in unferm legten S8erid)t bereits auf Seoncaoallo'S ,
,33a j a g j

t"

als auf eine ber bebeutenbfteu (ärfdjeinungcu beS neu=italienifd)cu

DperngenreS fjingetoiefen. 3m b,icfigen Äönigl. Dpcrntjaufe Wirb

biefeS SSert feit Neonaten tjäufig gegeben, unb übt auf bic §örer

eine einortnglidjc unb padeube äöirfung auS, weldje mau allgemein

berjenigen ber Cavaleria rusticana oergleidjt. SBie in biefer , fo

ift aud) in ben „SBaja^äi" baS p ©runbe liegenbe Sujet unb beffen

gefdjirfte SluSfüfjrung ein §auptfattor, wenn nid)t ber ipauptfaftor

ber mädjtigen SBirfung. ®er ®td)tcr waljlte eine ergreifenbe §anb-

lung
,

oerftanb eS , ben bramatifdjen Snoten rafd) p fdjürjen, bie

Spannung ber gufdjauer fofort beim SBeginn p erweefen unb fort«

bauernb %u fteigern bis p atljemlofer ©rroartung ber K'ataftropfje,

bie mit furchtbarer Sragif ^eretnBricfjt. ®em ©tüct gefjt ein gc=

fungener Prolog oorauS, welcher auf tragifdje ©reigniffe oorbereitet

unb um fo enegenber Wirft, als er oon einem ber Suftiginadjer,

welche im ©tüct auftreten, Borgetragen wirb. Um baS SRaafj

realiftifdjer Sffiirtungen öotl p machen, giebt baS Jcjtbud) an, baß

hier ein wirtlicher Vorgang, ber fid) im 3a()ie 1865 bei SJcontatto

in Salabrien pgetragen ^iaBe, pr Sarfteüung fomme. ®er Inhalt

ift furägefafjt folgenber: ©ine Sontöbiantentruppe, welcbc bie Üypen

ber itafienifdjen ©tegretfcomöbie: SBajagp, §arlefin, Sabbeo (Söl«

pel) unb Kolombine enthält, fommt in ein 3)orf unb füubigt für

ben Slbenb eine SSorfteKuug an. Skjaäp unb Solombine finb

SJJann unb t$xaü; erfterer liebt fein Söeib Icibenfdjaftlid;. ®ie So«

lombine aber tjat ein heimliches SiebeSBerhaltnifj mit einem jungen

58urfd)en aus bem ®orf. ®cr Sabbeo, ber ebenfalls eine glüfjcnbe

Seibenfehaft für bie Kolombine gefaßt hat, nimmt eine ®elegenl)eit

wahr, ihr eine SiebcSerflärung p madjen unb wirb Oon ihr oerhöhnt

unb beferjimpft. @r rächt fid), inbem er ein ©teHbidjein ber So«

lombine mit ihrem Siebften, baS er betaufdjt, ihrem SRanue oerrätl).

®iefer ftürjt herbei, aber ber ßicbfjabcr Bermag nod) rccf)t§e ttig p
entfliehen. Sie Sodcgen beruhigen ben wüthenben Stianu für ben

Slugenblid unb Bertröftcn ihn auf ben Slbenb, wo fid) ber junge

SBauer gewiß jur Somöbie einftuben werbe. 3m jweiten 2lct gcljt

biefe Bor fid). Qhr Schölt, obwohl in poffenljafter SBeife Borgetragen,

ift erfdjrecteub analog ben eben erlebten Vorgängen: Solombine ift
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ihrem SJlanne, bcm SSajajjo, untreu, liebelt mit bem £mrlcfin, Sa=

jajjo erfahrt baBon. 2US biefer auf bie SBüfjnc tritt, üerfcrjrt fid)

alebalb bcm tief erregten SDfanne bie 33übnen«Situation in bie

wirtliche, er forbert bon feiner grau ben Scamen itjreS Sühlen,

bebroftt fie, ba fie ben 9?amen nidjt Bcrratljcn tuiH, mit einem Solche,

geängfttgt fliegt Kolombine in'« ^ublifum
,

Söajajjo fe£t ihr nad)

utib erftierjt fie, ber Ijcrjucilcnbe Siebhaber empfangt ebenfalls ben

lobcSftofj. — Sief« äufjerft fpannenben unb erfdjütternben £mnb=

lung fdjliejjt fid) bie üJiufif SeoncaBaHo'S mit Bielem Talent an.

Sic entfaltet eine reiche unb djaractcriftifdje, wenn aud) nid)t ganj

fo unmittelbar roirffame 2Relobif roie bie ber Cavalleria, fie fpimit

fid) öfter? ju ausgeführter«! ^artfjieen au«, fo baß fie als 9Kufif

an unb für fid) jur ©eltung fommt, unb attjmet bort, roo fie rein

beclamatorifd) wirb — was allerbingS ben größten ££)eil aud) biefer

Cper ausmacht — eine büireifsenbe Seibenfchaft. Saß ein ttalienifdjeä

äJiufiftalent für ben ©efang gut ju fdjreiben Berftebt, ift eine felbft»

ocrftänblidje Sache; aber aud) baS Crdjcftcr wirb Bon ?eoncaBallo

trefflid) bebanbelt. — Sie Ausführung, welche biefer Cper an ber

fiönigl. Sühne jn Sbeü wirb, ift eine ber Dorjüglidjften , bie man

fehenfann. Sie brei Hauptrollen: Kolombine, Sajajjo unb Sabbeo

werben burd) grau §erjog unb bie Herren ©tjlBa uub 93 ulfj

joroobl mufifalifd) als fdjaufpielerifd) in ausgezeichneter Seife Bieber»

gegeben. Aud) bie Nebenrollen, §arlefin unb ber SauerSfofjn, ftnb

burd) bic §erren $£)ilipp unb gränfel gut befegt, ©er Ufjor

fingt f)öd)ft löblid), fid)er unb frifd), unb greift mit lebhaftem ©piel

in bie £anblung ein. SaS ßrcfjefler leiftet unter ber Sirection

beS £wfcapcIImcifterS @ud)er IrefflidjeS.

William Wolf.

I. SlbonncmentS-Soncert beS 3t ü £)

I

'fcfiert SereinS.

„Das Sieb Bon ber ©lode" Bon Sern!)- @ d) o 1 g , Bor etwa

fünf 3afjren f|ier jum erften ÜJiale aufgeführt unb bamalS Bon unS

eingebenb befprodjen, erfuhr geftern burd) ben Otütjl'jdien ©efang«

uerein in beffen erftem bieSrointerlidjen Soncert feine erfte Sieber

=

bolung in J)ieftger ©tabt. Sie bei feiner ©rftaufführung, fo erregte

baS bem 3Jühl'fd)cn herein geroibmele Serf aud) geftern roteber

Bermöge beS ifjm innewoljnenben hohen GcrnfteS, ber ihm eigenen

gewählten, nad) Berfdjicbeuett Otidjtungen l)in burd) Bornet)m=fünft»

lerifdjeS Sffiaßhalten ausgezeichneten Jonfpradje, ber überall treff»

lidjen EbaracteriftiJ im AuSbrud beS SorteS unb ber ganz befonberS

glüdlidjen ©rfinbung einer großen Anzahl feiner ©äge baS wärmfte

3ntereffe ber 3ubörer. (Bai}?, rote ba§ fjei'zgeroinnenbe, ftimmungS»

Bolle ©oloquartett „Senn mit ber greube geierflange", baS aus»

brudSBotfc Allegro risoluto ,,Scr SKann mufj b,tnauS in'S feinblidje

Scben" (Safs^ unb Altfolo), roo 2ejt unb STiufif fid) auf's engfte

aneinanber fdjließen, ber ganze Born geuer b,anbelnbe Abfdjnitt mit

feinem bemunberungSwürbig djaraetcriftifd) geftaltenben Sljor „Ijjört

iijr'S wimmern bod) Born Srjurm?", beffen ©djluf; mit feinen

fmfenmeife abfteigenben biatonifdjen Sonftufen ba§ Unterge£)en ber

Söertc Bon 9Jienfd)en£)anb unb bie §offnungSloftgfeit ber Sdjloer»

betroffenen fo ergveijeub malt, ferner ber Sfjor ,,Sem bunflen ©cbooB

ber b,cil'gen ©rbe", roeiterfjin baS retjenbe Senorfolo ,,S0tunter förbert

feine Sdjritte", mit ber ben Sanj beS jungen ©irnitteroolfeS Ber»

finnbiiblicfjenben luftigen Jattatneifc ber Slartuette,. fobann bic fünft»

Boll gefchten CStjöre „§eil'ge Crbnung" unb „Saufcnb fleifjigc £mnbe
regen fid)" mit bcm bajruifcfcjenlicgetibcn

,
geroiffermafjen eine Sipo»

tbeofe ber 58aterlaubeliebe bilbenben Snfttumentalfag über „God
save the King", enbüd) baS rüt)renb»fd)önc Cuartett „Sjolber griebe,

jüfie Sintradjt" unb nod) aubere ©ä^e, bie tBir nidjt aüe l)ier an-

führen fönnen, finb perlen nidjt nur beS angeführten SSerfeS, fonbern

ber ganzen neueren oratorifdjen TOufifliteratur überhaupt. Wufifa«

lifd) roeniger anregenb erroeifen fid), obtnol)! burdjauS djaracteriftifd)

gefialtet, im Sllfgemeinen bie ©ejänge beS SKeifterS, maS übrigens

aus ber 9!atur ber ©adjc IjerauS (eidjt ju begreifen ift. Sie großen

Soi'äüge beS SSerf cS aber BcrfcI)Itcn iljren @inbruc£ nidjt unb Ber-

Ijaljcn bemfelben roieberum äu einer ehrcnBodcn Wufnafjmc uub

äugleid) bcm birigirenben Somponiften am Sdjluffc ber Sl-uffüh'.ung

ju einer lebhaften CBation.

Sic Aufführung fclbft gestaltete fid) unter ber mufterbajtcn

Seitung beS Somponiften, ber trefflichen fflütroirfung fo i)cmot*

ragenber «oliften, roic grau 3 u 'ia ll^iclli (eopran), grau

Qennt) §al)n (911t), §err grans Waoal (3cuor) unb jjerr

Sammerfänger S. ^erron (.Safj) es finb, unb bei ber rühmlichst

befannten 2üd)tigfeit beS aiühl'fdicn SS er ein 8 unb unfeteS

Stjeater-OrcheftcrS j« einer fehr ä«8 3 111,0 fdjiBungBolIen , ob=

roo()( ja nidjt in äbrebe ju fteflcn ift, bafj manche leidjtc, aber baS

©anje nidjt ftörenbe SSerfetjen untergelaufen finb. 93!eljr Sebeutung

als foldje 5ßcrfel)cn hoben foliftifche Unjuläuglidjfeitcn ober ©djtuächen,

bic ju ermähnen unb ju rügen unfere tutifdje Pflicht ift. SBcnn

§err SJaBal fort unb fort immer ein ,,fd)" fpridjt , roo ein blofjeS

„cb" fteht, fo ift baS, aus bem TOunte eines fonft fo trefflichen

©ängerS Bcrnommen, entfd)iebeu ftörenb, uub toenn ^>err Perron,

anftatt ben 5ton cbel ju bilben, fid) auf tljeatralifcheS gorciren unb

Srücfen Berlegt, unb anftatt ruhig unb fdjön ju binben, ben Ion ftöfjt,

fo ift bas bei einem fo renommirten unb mit fo fcltenen ©timmmitteln

auSgerüfteten Sünftler für ben anfpruchSBoÜen 8ufi°ret minbeftenS

feine görberung be§ guten SinbrudS. Sei §errn ^errou fteht baS

©predjen in erftcr Sinic, baS Singen erft in jineiter; bafjer aud)

feine an fidj fo rühmliche beutlidje SluSfpradje; aber ber bei canto

forbert, bafs fie fidj ju einem Bol'enbeten einheitlichen ©anjen ju-

fammenfdjliefjen. —
2II§ jroeitcS unb Ic^teS ©tüd beS SlbenbS fnm TOenbelS-

fohn'S ,,SSa lpurgiSnacht" p ausgezeichneter, roirfungSBotler

SSiebergabe. ®er theilS djaracterifiifd)«phantaftifche, teils poefteoolt»

buftige unb feelcnBotle, gegen ben ©djlufj jugleid) roeiheBotlc, immer

aber prächtige Inhalt ocS SBerfeS gewahrte erhebenbe ©enüffe unb

Berfd)affte bem ganzen Soncert einen hochbefriebigenben Slbfdilufj.

Aug. Glück.

SaS erfte Soncert beS „® ef a n g b ere in§" geftaltete fidj

$u bem ehrenbften geuguifj für ben Sciter §evrn SohauneS
©d)onborf tnie für bie SKitroirfenben. Dlejerent ift gewohnt, an

bie Seiftungen beS ShorS einen £)or)ert SDfafiftab anzulegen, unb

mit greube ftnbet er faft jebeS Wal feine (ärroartungen erfüllt, ja

oft übertroffen. 9So ber Shor mit foldjcr 3rifd)e unb greubigfeit

an feine Aufgaben tritt unb mit BoHer Eingabe fein SefteS thut,

mufs er einen nachhaltigen ©inbtud madjen. Sei ben „altböhmifdjen

Seihnad)tSIiebern" ift bic SKärme ber Stuffaffung, bei ben barauf

folgenben Siebern nadj Sejteii Bon ifjamerling bie ^nnigfeit ur.b

gartheit beS Vortrags, bei ben im äSolfSton gehaltenen gompo»

fitionen Bon QohanneS ©djonborf bie einfad) natürliche 2trt, roie

fie gefungen rourben, iinnotintjebuxi SSon ben ©chottifdjen 58olfS»

liebern isurbe befonberS treffenb in ihrer ©igenart, „ber Pfeiffer

Bon Sunbee" roiebergegeben: alle a capella-Sefänge zeichneten fid)

burd) Steinhcit ber Qntoration unb präcife 2ejtauSfprad)e auS.

®er Sieberreigen Bon Sdjubert*glitner ,,Seutfd)e Jünje" mit GlaBier*

begleitung beS §errn Sirigeuten mar Bon fo frifdjem, jüubenbem

3teis, bafs man sergeffen fonntc, bereits brei ©tunben Hiufif gehört

ju t)abm. — 33ei ben beiben ©oliften beS SlbcnbS fanb Referent

auf's gutreffenbfte beftätigt, ma§ an biefer ©teile bereits über bie

fiünftler gefagt roorben. 3n grl. *|3ia Bon Sicheret lernten roir

eine Sängerin fennen, beren 2onbilbung unb bereu Slrt beS SSor>

tragS Don entjücfenbem 9!eij ift. Sie jarte, überaus weiche ©timme

ift fo Dorjüglirf) gefdjult, baß bie Sängerin burd) bie fünftlcvifd)e

33c£)anblung beS Organ« roie burd) bie muftergiltige SluSfpradje im

giugc bic ©unft ber ßuhötT gewinnt. „SSor meiner Siege" oon
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Schubert inib „2tuS ben Srautliebern" von SorneliuS fteQtcn bie

SSorjüge bcr ©timme in baS glänäenbfte £id)t. Sog tuunbcrliebltcfje

„Sarbarasmcige" Bon Keincde mußte auf ftürmtfcbcS Serlangen

lcicber^olt werben, unb and) „
s

{Sht)HiS unb bie äKutter" Don Jeimann

tief einen wahrhaft bonnetnben SIppIauS IjerBor. Sie gugabe auS

ben Saubert'fdjen ßinberliebern mar eine ber rei jöoltften (gaben

ber licbenSwürbigen Äünftlerin. SaS Spiel beS $errn Dr. Seeigel

erfreut burd) weidjen, tunben 21nfd)lag, fingenbeS Segato, flarffießenbe,

rrjthmifd) fidjere «ßaffagen unb burd)fid)tige filarljeit ber *)3&rafirung.

Sie Sfuffaffung bcr ©onate (apassionata) erfdjien SInfangS etwas

fühl, fpäter jebodj riß bie ©cfjönfjeit beS SBerfS ben Äünftlcr mit

fort, fo bafi baS feurige Scmpo beS @d)Iußfage§ mit bem etwas

nüchternen Slnfange auSföt)ucn mußte. Saß £>err Dr. 9cei|el poetifd)

empftubet, bewiefen baS Nocturne wie baS jugegebene *)3rälubium

Don Sl)opin: beibe waren Bon Boffenbeter @d)önl)eit. ©ine Btrtuofe

Sciftung elften OJangeS mar bie SSiebergabe eines 3Ret)erbcer'fcf)en

SDcotiu'S Bon BiS^t. SBaS ber Sünftler ba mit jerm gtngern aus

bem 33ed)ftcin'fd)en glügel fierauSjauberte, war fdjicr unglaublich,

unb ben wagehalfigften Slnforberungen tarn §err Dr. öietgel mit

uncrnuiblicfjcr SluSbauer unb bcrounbernSrocrther ptjhfifdier Äraft

nad). — ©anj unübertrefftid) mar bie Segleitung bcr Sieber ber

«Sängerin, in welchen allein §crr Dr. Seeigel fid) fdjon als ed)ter

Sünftler erwtefeu hätte. Sieiben f iinftlern mürbe raufcfjenber Sei»

fall, nidjt minber aber auch ben Sfiorleiftungeu gefpenbet.

Feuilleton.

*—* lieber bie taletttbegabte junge SlaBierbirtuofin 95f. 33ore|[cf)

aus tiafle a. b. @. fdjreibett Nürnberger Slätter: Soncert in 9türn=
berg, ben 12. Sanuar. 3n grl. SSore^fd) lernten mir eine burdjauS
tüchtige ©laBierfpielerin fennen. Sie bat grofee tedjnifdje gertigfett,

bie fie nicht leietjt im ©ttd)e läßt, fchönen warmen Son unb eine

gute SluffaffungSgabe, fo baß ber reidje SBcifatt, ber ihr ju Sheil
geroorben ift, burtfjauS ju billigen mar. (gränfifdjer Kurier Born
14. San.) — ©inen fefjr guten ©inbruef machte grl. SSore^fd). 3m
äluftreten liebenSmürbig unb befcfjeiben, gelangen if)r jene Kümmern
il)reS Programms, welche 3artöeit unb Qnnigfeif im Vortrag er=

forbern, ganj ausgezeichnet. (Nürnberger Sln^eiger oom 15. San.)— grl. SBoreßfd), welche bie Sängerin bei einer größeren Slnäa^I
Bon Siebern in Bezüglicher äSeife begleitete, seigre fid) als Soliftin
alä burd)auS tüchtige Sßianiftin, bie ihren ätufgabeu in tedjnifd)

BPÜenbeter Sejieijung, mit marmem gefunben Zon unb guter felbft-

ftänbtger Sluffaffung gemadifen mar. (Scürnberger Sageblatt Born
16. Qan.) — Sranffurter ©lätter berieten: ©oncert in Sranffurt a. 2B.
am 17. Sanuar. 3rl. $ore£fd), bie fid) be§ SBeitcren in einem
^rälubium unb in bem © motUSdjeräo Bon ©ftopin alä eine gut
auÄgebilbete ^ianiftin mit fauberer Secfmif unb runbem efaftifdjen

21nfd)Iag bemab^rte, k. (granlfnrter Leitung Born 19. Januar.) —
grl. SSoreffd) Berfügt über eine äUBerläffige , bebeutenbe Sedjnif,
mcid)en älnfd)lag unb fpielt mit mufifalifdjem Serftänbniß unb gutem
©efebmad zz. (Jrantfurter Qournal Born 18. Qanuar.)

*—* Sa§ S^emnißer Sageblatt fd)reibt: Sb)emni|, 20. Januar,
ift eine befannte Sljatfadje, bafe fid) ber für^Hd) Berftorbene

Somponift SRobert granj in jungen Qaljren äiemlidi bitter, um nidjt

ju fagen, geringfdjägig über ben ©rfolg feiner Seffauer Schreit bei

bem alten SJeifter griebrid) ©djneiber au§gefprod)en ^at, unb biefet

fein 9Iuäfprud) ift faft in alle bie äahjreidj nad) feinem Sobe erfdjienenen

Sluffäye unb Siograpfjien aufgenommen tnorben, fo ift er and) jüngft
mieber ju ftnben in SRr. 3 beä „SKufifal. SBodjenBI." Born 12. Qan.
in bem bort beröffentlidjten S8riefmed)fet äftnfd)en SRobert granj unb
Slrt^ur ©eibl. — Ser ftiefige Sirdjenmufifbirector Zf). 6dineiber,
mcldjer im ©ommer be§ Qa^reä 1892 mit Dr. Dtobert granj in
brieflidjen ffierfeb^r trat anläfjlid) ber Bon ber ©ingacabemie jur
75. Jubelfeier beabfiebtigten Sluffübjung be§ Sei^nadjtä^Dratoriumä
Bon J. <£. SBad) (beffen 1. unb 2. Sb;eil gran^ befanntlid) bearbeitet
bat), füfjlt fid) bab;er üerpflidjtct, t^eil? um beg Slnbenfenä feines
feiigen SBaterS willen, tb^eilS um ben greunben JRobcrt granä' ein

S^ugnifj Ben beffeu ehrenhafter ©efinnung ju geben, ben S6.eil eines
au ib.it gerichteten, brei Seiten langen, mit Sleiftift gefdjriebenen
Söriefeä ju Beröffentiid)cn, in roeldjem ber nunmeljr nuef) SSerftorbene

nod) am OJanbe be§ ©rabeS feinem alten Sct)rer Bolle ©eredjtigfeit
rciberfaljren läßt, ©r fdjreibt: „2J!it bem jüngften ©ol)ne meine«
alten Se§rerö in mufifalifcbe SBerü^rung gefommen ju fein, gereidjt
mir jur grof3en greube. Sciemal« merbe id) e§ bergeffen, meldjen
Sanf td) 3brem SSatcr in $8ef)errfd)ung ber fdjiBicrigen goren, beren
SBertl) jegt erft red)t fid)tbar roirb, fdjulbe. ÜJiag fid) aud) fpaterb,iu

mancher Sinflufj bei mir geltenb gemadjt haben — bie eigentliche
Safts meines fünftlerifdjen SluSbrucfeS bleibt bod) baS Seffauer
Sehtgebäube. Serjeihen ©ie bie ©djrift mit ber sBleifeber — eine
ScerBeiilahmung beS rechten SlrmeS brängt mir leiber bieS ÜKaterial
auf. 3hr ergebenfter Sob. granj. $aüe, ben 3. 3uni 1892". SaS
Original biefeä SBriefcS ift bei bem ©mpfänger einjufehen.

*—* SreSben. Slntou 3?ubinftein fuhr fiirälich, Bon einem
«sefnoarm Samen cScortirt, Born S3öhmifd)en Sahnhof nad) Seipjig,
§annooer, JJöln, SJcannhcim, SarlSruhe, Stuttgart. 9cad) fur^er
sJtaft in SreSben geht er bon hier bann im Wävfr ju ben großen
„9!KofeS"=geftfpieIen nad) Sörünn, mo Sir. %. Naumann baS jroei»

tägige große SScrf Borbereiten läßt unb bann mit ©metana'S Opern
eine Sunbreife antritt. £err Str. 21. Naumann mad)t babei jeßt
bie ©rfabrungen burd), toelche früher $err *)JoIIini in Hamburg, §eri
älngelo Weumann in $rag u.

f.
». burd)mad)ten, wenn fie auSmärtS

irgenb ctmaS ungewöhnliches unternahmen: 9Jian greift Born Srünner
Socalftaubpunlt bic erotifchen Unternehmen in ber treffe an. Sie
S^edjen haben, als baS ge|ammte cäed)ifd)c Kationaltheater 1892
nach SBien ging, mie ©in 3Jcann fid) gefreut, baß ber Dtuhm ber
cäed)ifd)en Seiftungen baburd) gemehrt merbe. So etroaS Bon beutfehem
SorpSgeift fdjeint in aHät)ren nicht ä« herrfchen.*—* Ser Sönig Bon Stalien hat an SSerbi in SKailanb
folgenbeS Seiegramm gerichtet: „Sa bie Königin unb id) ber erften

Aufführung ber Oper „galftaff" betäUtool)nen Berhinbert finb, fommen
mir mit unferen ©lüctwünfchen unb bem SluSbrucf unfercr SBemun-
berung ben SBeifattSbe^eugungen pbor, mit benen binnen Surjem
bie neue Sunbgebung eines unerfdjöpflichen ©enieS empfangen mirb.
äTCögen ©ie noch lange-Sahre jur ©hre ber Sunft, unferer ßuneigung
unb ber Sanfbarfeit Italiens erhalten bleiben, baS felbft in feinen
trübffen Sagen auS 3h"f Sriumphen patriotifche ©enugthung
fd)öpfte. ferner hat ber Sönig bem ©omponiften ben Site! 3Jcar=

chefe B. SBuffeto Berlieljen.
*—* lieber bie gemelbete feanbalöfe @d)lägerei äirjtfdöen bem

Äansfeichef ber £>ofthcater»3ntenbani in SBien, 3tegierungSrath Dr.
Slaffaf unb bem §ofopernfanger Sommer bringen bie SBlatter auS--

führlidje SJcittheilungen. Saraus ergtebt fid), baß Dr. SBlaffaf ein
SiebeSBerhaltniß mit grau ©ommer unterhielt, beffen ©ntbeefung
ju einer Slnjeige bei ber ©cneratinrenbanä unb in weiterem 5ßer»
laufe äu ber Sdilägerei in ber SirectionSfansIei führte, grau
Sommer ift bie Sodjter eines fädjfifdjen 5ßaftorS. Qm ©Iternljaufc
erhielt fie eine befcheibene, aber ausgezeichnete ©Ziehung. Später
mar fie Sorleferin am §ofe einer beutfehen gürftin unb ©rjieherin
im §aufe beS §erjogS »on ©ad)fen«211tenburg , roo fie Sommern
fennen lernte unb heirathete. Qn SBien erregte grau ©ommer burd)
ihre auffatlenbe ftattlidje ©rfdieinung fofort großes Sluffehen, bod)
fonnte fid) itidjt ber leifefte Säbel an ihren SRuf heranwagen, ©rft
burd) Slaffaf fdjeint fie auf Slbmege geraden ju fein. 2BaS SBlaffaf
betrifft, fo war er eine lange Seihe oon fahren au beiben §of«
theatern eine fehler aflmäcbttge ^erfon. Qn ©rinnerung ifi nod) ein
arger gwift, ben er mit Sireftor SBilbranb hatte. §err ©ommer
gerteth burd) fein außerorbentlid) heftiges Naturell wiebcrholt in
böfe Sagen unb hatte aud) ben früheren §oftt)eater»3ntenbanten
SBaron §offmann einmal jum Sueü geforbert.*—* Ser Saruton b'Stnbrabe ftubirt jegt mit großem ©ifer
ben fliegenben §oIlänber in beutfdjer Sprache.*—

* SSie uns ein Selegramtn melbet, übernimmt ber Opern=
fanger ©ottinger Bon Oftern ab bie Sircction ber ©rajer Sühnen.*—* Ser ©omponift unb Sid)ter SRicharb ©enee, ber feit

längerer Seit in SBerlin lebt, feierte hier feinen fiebäigften ©eburts»
tag. Sie $oft hatte fchon am SWorgen ga^e Sabungen Bon
Slumen, tränsen, ®cfcf)enfen unb Slbreffen in feiner Sohnung am
Sfurfürftenbamm abgeliefert, wät)renb beS ganjen SageS brängten
fich bie Seputationen unb ©ratulanten, bie ben -jugenbfrifdien, aflc
Seit fröhlichen Jubilar in ber bergnügteften Saune fau'ben. SaS ©tabt«
theater in Sanjig, beffen Seiter fdjon ©enöe'S Sater gemefen unb an
bem aud) Sticfjarb ©enee gewirft hatte, freltte fid) mit einer prächtigen
2lbreffe ein, Slbreffen unb Sränäe überbradjten Slborbnungen Born
„griebrich-äBilhelmftäbtifchen Sheater" mie Born Sheatcr „Unter ben
Sinben", einen befonberS großen ffranj überfanbte überbieS für fich

perfönlicf) §err Sirector grißfd)c „bem Stltmeifter unb greunbe."
Sepefchen fd)icf(en u. a. baS Sheater an ber. SBien, ©trauß, aRittiicfer,

SSBeft,
sPoHini, ©tinbe, SeHinger, ©uppe, SBcinberger, 3eHer,

©b. Jacobfon, Slbolf SKüIIer, SRoth, ^Satjel ober wie er mit bem
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©cbrijtftellernainen Ijeifet 3 e ß* bev alte StrbeitSgefäbrte , bcn man
fttt) Don ©cnec faum getrennt benfen Eann, fanbtc 9luftent unb 2

glafdjen EbabliS als puppen coftümirt, bie eine „9Janon", bic

aiibere ben „©eecabct" Dorftetfenb. 3tt einem ©lüdmuufd) Don

Jöermann ©irfdjel, bem befannten 5ßoffenbid)ter, fjeifst es u. 81.:

SSer je ®ir näher trat mußt' balbigft merfen,

Sßon beiner SiBcife, Seinem SBort entlädt,

®u jäfjlft ^u unfrcS ®d)öpferS SteblingSmerfen,

®ieS Opus ift i£jm mufterhaft geglüdt.

©er SreiS ber näcfjften greunbe beS QubitavS war am Stbcnb

in beffen £>aufc ju einer fleincn fröE)Iic£)cit geier Derfammelt. gür
bic(e hatte u. 31. §err 5R. g. (Serlag3buct)häublcr Sari greuttb)

eine überaus gefdjmadDoH gebrudte, bem Qubilar geroibmete „bio=

graphtfefie ©cijje" gewibmet.

tteue und neuem|luötrte ©umt.
*—* 3m Setpjiger Slabttheatcr würbe an äBagner'S XobeS»

tage „Iriflan unb Qfolbe" mit £errn ©djott nnb grau 5D2ieIfe als

(Safte aufgeführt.
*—* 3n @enf fotlen im 3Kai bie „Nibelungen" mit grau

9?. Sucher als SBalfüre Dotlftänbig in ©cene geljn.

*—* „®er SBajajjo" Don SeoncaDallo ift feit feinem großen

Erfolg in Köln nun fdjon mieber neu aufgetaucht in granffurt a. W.,

mo man mehr entfejit als erfreut mar, unb in (Stuttgart , wo baS

Softfjeatcr einen feiner größten je bagemefenen Erfolg erhielte. Saint

tarn SkeSlau, tuo $at(jarine Olofen als 9cebba unb ©djaffenberg als

Eanio enorm gefielen.
*—* SluS Köln wirb uns gefetjeieben: SeoncaDaflo'S „Sajaääo"

bat fiter mädjtig gejünbet. ®aS *ßublifum blieb, wie feiten in einer

neuen Oper, in geljobenfter Stimmung. ®aß baS 2ßerf in Ijofjcm

©rabc mirfungSDoll, mar baS allgemein unbeftrittene ltrtt)eil. SSirb

nun biefe SSirfung, wie titer, buref) eine in allen ^Beziehungen Dor=

treffliebe Sluffüljrung Dcrftärft, muß ber Sinbrud ein tief padenber,

überwältigenber fein. ®ie glänjenben garben beS Nibelungen»

DrdjefterS, baS gurüdgeben auf SBerbi'fdje Eantilene, biefe beiben

gactoren bilben bie mefentlidjen äfterfmale be§ SBerfeS unb bie

Ürfaajen beS (Erfolges. Sfudj tennen mir nädjft ben „SDfeifternfingern"

feine fo cbaractcrifttfchen, lebenSuolIen Ef)öre. ®aS au ber ©pi£e
ftcljcnbe Srio: grl. QeMinef, bie §erren §ct)brich unb Skpt. §off>
mann (9?ebba, Sajaääo, Elown) bot ausgezeichnete Seiftungen. ®ie
Oper »erlangt fdiarfe Eharacteriftif in ©piel unb ©efang, fie tourbe

erreicht. Sic Sfjöre waren Dotter Seben unb ^Bewegung. ®en £apetl=

tneifter ©roßmann, ber gau^ im SBerfc aufgegangen, tjöcfift umfidjtig

alle? leitete, ben Dber-SRegiffeur 2oui§ Odert, ber ba§ SBerf äufjerft

gefdjicft infeenirte, müjfen mir mit befonberen Efjren nennen, gür
unfere Süljne bebeutete bie Slujfütjrung einen redjten (Sfjrenabenb.

*— * §ofcapetlmeifter §agen'§ Dper „3rod Sage in SBerfatUcö",

bic in Hamburg uielfad) mieberljolt würbe, fott am ©reäbner §of=
tljeatcr in ©cene geljen.

*—* grau Bon 33ronfart'3 bieractige Dper „§iarue" wirb jet^t

im Hamburger ©tabttljeater jur Stuffütjrung Borbereitet unb gebt

watjrfdicinlid) @nbe ober ju Anfang ber nadjffen ©aifon bort in

©cene.

üenttifdjtes.
*—* ®as le^te ©üräenid)=Sonccrt in Söln geftaltete fid) burd)

bie 2tnwefen£)eit SInton SRubinftein'S, ber mehrere feiner SBerfe
bitipirte, ju einem flcinen SKuftffeftc ; ber ©aal war BoIIftänbig

befcjjt unb ber Orctjefter-^enfionSfonb«, ju beffen heften ba§ Son=
cert ftattfanb, bürfte wof)I babet gcfaliren fein. ®er 2)Jeifter birigirte

feine fünfte @t)mpI)onie in @möü unb fein ElaDierconcert in ®bur
9er. 3, gefpielt Bon ber rcidjbegabten 0?uBinftcin=3üngerin ©optiie
b. Safimowäft). Slufjcrbem war 3tubinftein alä bramatifdjer Som»
ponift mit ber ©cene unb 3Irie „E dunque ver" Bertreten. — 3lm
18. b. $11. wirb ber SlaBiertttan in Sonn jum SScfteit be§ S8eetf)0Ben=
Kaufes fpiclen unb jwar ScettioBcn'fdie Sompofitionen in bjftorifdjer
SittWidelung.

*—* 3u STuffig a. b. @. Wirb Sigjt'S „©eilige eiifabetl)" in
©rmangelung eines DrcfjcfterS mit ElaDierbegleitung aufgeführt
werben.

*—* 93erlin. ®a§ neue <JIaBier«öuintett Bon (Srnft (Sbuarb
Zaubert, meldjeS bem ©rafen 93olfo Bon £od)bcrg gemibmet unb
foeben im SSerlage Don SBote & Sod erfdjienen ift, gelangte am
1. gebruar im Sonccrt beS Eomponiften (Singafabemie) sur erft-
maltgen 3luffiif)rung.

*—* «ßariS. 3m ©aale SKubt) gab am 30. San. baS Quartett

ftermegt), ©retri), ÜJcardjal, föerrion einen tnterffanten Äommermufif--
Stbenb. ®aS Programm beftanb auS: Quartett Op. 95 Bon
«cettjoDcn, 3. ®rio oou Salo, Quartett Op. 7 Bon SSincent b'3nbn.

®er ©lanjpunft beS SlbenbS war baS Srio oon Salo, in weltfiem

©err §cnri galde bie (ilaoierpartljie mit gemofjtttcr TOcifterfdjait

fpielte. SRaufdjenber Seifatt unb jafilreictje §erBorrufe würben ben

jjünftlern nad) Sluffütjrung beS 2rio'S ju Xfjetl.

*—* Sljemnig. 91m Sonntag, ben 22. 3an., Slbenb 8 Ubr fanb in

ber ©t. Sicoo'firtl 6 °'e IV. gciftlidje SOcufifauffül)rung ftatt. gür
biefelbe war eine ©angerin jur fitrtwirfung gewonnen, bie biSöer

in ©tjemnijj nod) nid)t gefungen tjattc, grl. 3Jfarie apieg au3 ©örlig,

eine Soufine ber berü£)mten, auaj in Etiemniti etjrcnDott befanutcu

grau Termine ©piefj ücrctjel. ©arbtmutl) unb wie biefe Stltiftin.

StlS grl. StRarie ©piefj Bor .ffur^em in (Sörlip in einem jum SBefteu

ber 9?ul)meS£)aIIe Beranftalteten (Soncert mitgewirft tjatte, äufjerte

ftdj bie öortige SrtttE unter sÄnbercm folgenbcrmafien: ,,grl. Watic
Spieß fang eine munberuolle 2trie üon Slftorga mit großer Slang-

fdjöntjeit unb trug aufjerbem nod) jmei Sieber oon söratjmS unb
©djulü mit DoKenbeter ffunft Bor".

*—* Stuttgart. ®aS unter bem ^Jrotectorat ©einer 23iajeitüt

beS SönigS ftetjenbe ©onferDatortum für SBlufif fjat im Bergangenen

§erbft 96 ßögltnge aufgenommen unb säC)It je^t im Sanken 471 Qög-
linge. 117 baDon mibmen fid) ber TOufif berufsmäßig, unb jwar
39 ©djüler unb 78 Schülerinnen, baruuter 62 9cid)t= sJ3ürttemberger.

Unter ben Möglingen im SlUgemeinen finb 305 aus Stuttgart, 44
aus bem übrigen SSürttemberg, 6 auS Greußen, 4 aus 33abcn, 4 aus

öaljern, 1 aus ben fädififajen gürftent[)ümern , 3 aus ben 9ieicf)S=

lanben, 1 aus Oefterreicf), 15 auS ber ©djweiä, 1 auS granfreid),

3 auS Italien, 6 aus ffiußlanb, 43 auS ©roßbritannien unb 3ttanb,

29 aus Norbanterifa, 3 aus ©übamerita, 1 auS 3n°'en unb 2 aus
^aläftina. ®er Unterricht mirb oon 37 Scljrem unb 5 Sehrcrinneit

ertljeilt unb smar im laufenben ©emefter in wöchentlich 595 ©tunbeu.
*—* ®aS SÖtufifprogramm für bie §od)jeitStafel ber ^ßrinjeß

äftargarethe hatte ber ffiaifer felbft aufgeftetlt. ©§ lautete: ^ochjeits«

marfd) auS ,,@itt @ommernad)tStraum" üon S)ccnbelSfol)n; ©iegeS«

hQmne, componirt Born 5ßrtnjen Sllbred)t; (SrifSgang unb Srönungs»
marfd) au§ ber Oper „®ie golfunger" Don Srctfchmcr; s#räfentit=

marfd) ber erfte'n Watrofen-SiDifton, componirt Don bem $rin^eu

Jpeinrid); &t)or auS 3"^ a§ SJiaccabäuS (Seht, er fommt mit $reiS

gefrönt) Don £>änbel; TOarfd) au§ ber Oper Katharina Sornaro
Don Sachner; ©roßer geftmarfd) Don ©d)uIä=Sd)weriit; SrBnungS»
marfd) au§ ber Oper ,,®er Prophet" Don Slcetjerbeer; aJcarfdj aus

ber erften Suite Bon £atf)ner; ®riumphmarfd) auS ber Oper Sli'Da

Don SSerbi.
*—* Eßlingen, 16. ^an. (Oratorien^SSerein.) Seiten greitag

Jlbenb gab ber fjieftge Oratorien=SSerein unter Seitung beS ©errn

»Jßrofeffor gtnf fein erfteS bteäjärjrigeä Soncert im ffiugel'fchen geft«

faale. Ser impofante SInfangSchor ,,®ie ©immel erjählen" auS
§aqbn'S „Sdjöpfnng" würbe feurig unb fdjwungDoü üorgetragen

unb erjielte barum große Söirfung. gür Gcinjelleiftungen im ©efang
waren herborragenbe Sräfte gewonnen. ®er Slnorbnung beS $ro=
grammS folgenb, erwähnen mir juerft 3 SBaritonliebcr, welche §erv
Dr. §ugo gaißt auS Stuttgart mit fonorer ©timme unb fünftle-

rifd)em SBerftänbniß Dortrug. Schon mit bem buftigen Schubert«

'fcfjen 9cad)tlieb „Ueber allen SSipfeln ift Mut)'" unb bem garten

Siebe „©eheimeS" Don bemfelben Somponiften hatte ber wohlgefdjulte

©änger bie fersen ber 3 uhörer gewonnen; ber feurige Sortrag
Bon ©djumann'S „SBibmung" ermedtc DottenbS ftürmifdjen Seifaft.

grl. Ed (©opran), Soncertfängerin Bou l)kx , welche fid) im lejjteu

Soucertc trefflich bei un§ eingeführt hat, jeigte aud) bieSmal ihr

fd)öne§ Sonnen in einem SRecitatio mit 2trie auS „gigaroS §od)jeit"

Bon äKojart. ®ie glän^enbe Sciftung fanb wohlBerbienten SSeifatl.

hierauf folgte bie §auptnummer beS SoncertS, nämlid) ,,5omala",
ein bramatifdjeS ©ebid)t nach Offtan, componirt für ©oli, 6f)or unb
Begleitung üon 9c. SB. ©abe. ®ie sDcufif biefcS genialen ®änen ift

burchauS beutfd) unb nerrätf) ben günftigen Einfluß, ben einft 9KenbelS=

fofin, ©djubert unb ©djumann auf baS junge 2alent ausgeübt haben.

„Eomala", biefeS berühmte 3u9etlolt,er f ©abe'S, baS bie 9iunbc

burd) bic ganje cifilifirte
s®elt gemacht ^at, fann bei fo gebiegener

SSorführung, wie Wir es Don ijierru ^rofeffor gtnf gewöhnt finb,

feine SiMrfung nicht öerfefjfen. iDiit welcher Weifterfdjaft ber Sirigent

bic ElaDterbegleitung ausführt unb pgleid) ©oliften unb Eljor mit

unfehlbarer (Sicherheit ju leiten üerfte'ht, ift bewunberuugSwürbig.
®ie s$arthie ber Eomala, welche wieberum grl. Ed aitDertraut war,

war in beften §änben. grl. Scf Bcrftaub cS, bic ©cfühlSftimntuugen
ber in heißer Siebe ju bem gelbem gingal erglühten Sunfiitiu.

bereit banges Marren wäl)renb beS ÄampfeS unb ben Suui 1»« "nb
bie Slagc berfelbeu um ben tobtgeglaubtcit ©clicbtcii, ju wirfungS«
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noblem Shi8brucf 51t fertigen. abgleichen mar £>crr Dr. §. gat&t

ein tüchtiger unb feljr geeigneter 3nterprete beä gingal. Sa8

§inau8ftürmcn be8 fiege8geroiffen jungen §elben jum Äampf, ben

Subel beffelben bei feiner SRücffehr au8 ber gewonnenen Schlacht,

aber auch feinen unenblicbcn ©djmerj, al§ er ton ben flagenben

Jungfrauen ben Job ber teuren ©eliebten erfährt, ba§ aHe§ wußte

un8 $crr gaifrt in Ionen trefflich ju fdiilbern. SSon ergreifeuber

Strfung mar bie Klage: „«rächte be§ 2üftd;en8 Saud) mir nod)

Seine Stimme, 0 Somala!" grau «ßrofeffor ginf, welche in früheren

Sauren bie '.partfjie ber Somala in meifterhafrer SBeife fang, hatte

bieSmal biejenige ber „Serfagrena" übernommen unb fdjön burdj-

geführt; aud) grl. 3iofa ginf t>at fid) als „SMicomä" gut eingeführt.

®ie E^öre, ber gemifebte wie ber 9Jcännerd)or, hielten fid) burdjauS

redjt roatfer. ffli'öge audi tünftighin ftetS ein glüdlidjer Stern malten

über ben fo beliebten unb hoch 5" fdjä^enben Soncerten unfereg

Oratorien«S8ereinS

!

Jmtifdjtr Ättjetger.

3erleit, 3. 33., Dp. 126. SSier 2Mnnerd>öre. Seip&ig, 6.

g. 2B. Siegelt 3Mtiatienf;anblung (3t. Sinnemann).

©efällige, im SSoltgtou gehaltene Sieber, bie leicht ©emeingut

äahlrcidjer Vereine werben fönnen. Schwierig finb fie nicht, ber

erfte Senorift muß aber über hod) b »erfügen tonnen. Sie Stu8=

ftattung ift hanblirf) unb lobenswert^ S.

ÄöIIitcr, et»., Dp. 142. Sßanberlieb für ^ännerc|or mit

33aritonfolo. Seidig, <£. g. SB. ©tegel'S SJhtftfaliert*

tyanblung (9t. Sinnemann).

Ser früh »erblichene Somponift jahlreidier, Beliebt gemorbener

9Jcännerd)öre hinterläßt h'« ein frifd) bewegte« SBanberlteb, baS

wob! fichedidi fcfjon bie Stabe burd) Biele Siebertafeln gemacht hat.

Sa8 S3aritonfolo ift uidjt fchmer auSjuführen unb tann fcfjon ton

einen Dilettanten befriebigenb gefangen merben. (£8 Eommen ärocir

mehrere recht roirfungStolIe 9JtobuIationen cor, bie freilich rein

intonirt fein motten; bei einiger Uebung laffen fie fid) aber be*

wältigen unb Wirb fid) ber gleiß ficherlich belohnen. S.

Auf füljrtittgen.

&at>eiU?B<it>m, ben 8. Jan. Siebertafel „Slurelta". Settung

:

§err SJeufifbirector Soui« üioothaan. Soncert unter 9Jcitwirfung ton

grl. Zi)to £>effe, Soncertfängerin aus Süffelborf. grühling«nerj, für

9Jeännctchor mit tier Römern unb Slatier ton ©olbraarf. 2lrie au«

II Ke pastore, für Sopran mit obligater SSioline unb ©abierbe»

gleitung ton SKojart. (Sopran: grl. £beo §effe.) Suette für

Senor unb SBariton: ,,3Bafferfabrt" ton 8ioferthain
;
„Sonntag" »ort

JpiUer; „©ruß" ton §itler. (Sie Herren S. Dtootbaan unb Sh- ©orger.)

Sonntag auf bem 9J!eere, für 2Ränrterä)or »on §einie. Sieber für

Sopran: „3m §erbft" ton granj; ,,grühling«nacf)t" ton 3enfen.

(grl. Sbeo §effe.) Sieber für Bariton: „Söibmung" ton Schümann;
„Setter Sffiunicb" bon 3toothaan; „®ie beiben ©renabiere" oon Scb,u»

mann. (§err ZI), ©b'rger.) Sie Spinnerin, für 2)iännerd)or oon

gilfe. Sieber für Senor: „2ld; fo fromm", auä „SDcartha" ton

glotom; „Vorüber" ton aioot^aan. (§err £6. sBedt)-) Sieber für

Sopran : „Su bift bie 3lub" ton Schubert, (gräulein Zfyto §effe.)

SSolfSlieter für SDcännercfior: Stuä Sied'« „©enofeta" ton Siliier;

,,Sie brei 9töielein" ton Silther.

«Bafet, ben 20. Secbr. Seit)nad}tg=Soncert ton Sug. SBalter.

..Gloria patri" für jioei Sböre ton^aleftrina. 3lbtentlieb für öftimmigen

Sdor ton Eccarb. ällte« Seifcnad)tBlieb , 6ftimmig ton Saltifin«.

^aftorale für Orgel ton SBact;. (§err Sllfreb ©laug.) Seiljnadjten,

Sprud) für Sftimmigen Sbor ton iWenbelgfohn. 3n ber (K^riftrtacfjt,

4ftimmig ton SBruch'. Sie ^eilige 9cad)t, Serjett für grauenftimmen

mit Segleitung ton Orgel unb Violine (§err Dr. 6. Sö.) son Soffen,

'^aftoraie für Orgel ton' SKertel. (§err ©lau«.) 3tecitatiö unb Sf)or,

Soloquintett unb Sd;lu6cbor mit Orgelbegleitung au« bem SBeifenarhtg»

Oratorium (Dioel) ton Saint^aen«. (Sie Soli gefungen ton ben

grauen Sug. ©ibolb, SI. SBalter, 9iof. Stamm, Herren $1). Strübin

unb Mub. SSagner, bie Shomummern 1, 2, 3 unb 5 a oapella)

$B?e»(au, ben 12. Secember. SBohn'fcher ©efangterem. 50.

§iftovi]'che« Soncert. Suftige Stücflein au« toter Sahrhunberten. 3d)

ioll unb muf3 ein S3ulen haben. Ser ©urjgaud) auf bem 3aune

faß. ton zorno, Madonna, ecf/afcab. SSaUetto. 3Kein Sieb will

mit mir fliegen. Salier. §erjlicr> t&ut mid) erfreuen. Sany nach

ilrt fcer fohlen. SDtobicum, ein wenig. Sa« SSanbel. ^olifa). Sieb

mit Shor. Sd)wäbifd)e« Sanjlieb. SKailieb. Ser tvanbernbe Stinfi«

fant. ®oli: gräulein Dcegina Samofd; (Sopran); $>err D 1'- ißi*arb

SSanafcb (Senor); §err ötaniälau« Scblefinger (SSaß).

©tttfetUltj? , ben 2. Secember. I. äbonnement-Soncert unter

Seitung be« §ofcaj>eHmeifter8 jjerrn 9Jid)aib >ssahla unb ffliitloktung

ber *ßianiftin gräulein ©da eon ÜKobricfy' au« $rag. ®t)nt=

Pbonie (©moll) ton SKojart. Soncert (©Sbur) für ißianoforte mit

Orchefter ton Si«jt. Siegfrieb»3btll oon SSSagner. aoloftüde für

SPianoforte: Soccata unb guge (Smoll) ton Öach (gür ^ianoforte

beatbeitet ton Sari Saufig); Variationen (Op. 12) ton Shopin. Sie

Sbeale (nad) Schiller), ft)mphonifdje Sichtung ton SiSjt.

eftrifüttttia, ben 29. Sannar. 1. ^bilbarmonifche« Soncert.

(Sirigent: 3ob. §aarflou.) La Jeunesse d. Hercule ton Saint»

Saen«. Sfomanjen ton SSungert, *f3o«ca, Schubert, §aattlou, Sinbiug,

§al»orfen. (§ilbur ©chirmer.) Symphonie Eroica ton SBeethoben.

&Vt8bm, ben 7. 9?otfmber. Sontünftleroereiii. IV. Hebung««

abenb. Ouintett (9er. 4, Sbur) für 2 SSielinen, 2 Sielen unb

SSiolonceli ton SS. SWojart. (§erren Srech«ler, Schramm, Söilhelm,

Streiter unb SJebelong.) Sßariitionen über ein SBeethoten'fcheä Shema
(Op. 35) für 2 ^ianoforte ton Saint»®aen8. (§erren §e§ unb

Schümann.) Sieber für Senor mit ^ianoforte: ©ute Stacht! (Op. 5,

9h. 7) ; 9cun holt mir eine Sanne Sein (Op. 1, 9er. 4) ;
SSibmung

(Op. 14); 9cachtlieb (Op. 1, 9tr. 2); ©title Sicherheit (Op. 10, 9er. 2)

tongranj. (§crren Äoppel unb ^ittrich.) Ouintett (@8 bur, Op. 16)

für fianoforte, Oboe
;

Slarinette, §orn unb gagott ton Seetbosen.

(§erren fironfe, Siehrtng, ©abter, ^ree unb SränEner.) (glügel ton

3. SBlüthner.) — 21. 9cotember. SonEünftleroerein. V. UebungS-

abenb. ©onate (Säbur, Op. 81 a
) für ^ianoforte ton Seethoten.

(§err 9iothO Ouintett (§moü, Op. 115) für Slarinette, 2 Violinen,

SBiola unb SSiolonceH ton SBrahm« (jum 1. 9Jcale). (§erren Sange,

Scappolbi, Sange»grohberg, 3iemme(e unb ©rü^macher.) Srio(8bur,

Op. 99) für fianoforte, S5ioline unb SJioloncell ton granj Schubert.

(§erren @d)meibter, SÄappolbi unb ©rügmacher.) (glügel ton 3uliu«

Slüthner.)

^ranlftttt a. 9Jf., ben 16. Secember. günfte« 9Jiufeum«>Son--

cert. Sirigent: §err Sapellmeifter ©uftat Sögel. Symphonie in

S«bur (9er. 3 ber SBreitfopf & §ärtet'fchen 3lu«gabe) ton 3- §apbn.

Scene unb Satattne au« ber Oper „Qsrnani" ton ®. SSerbt. (§err

grance«co b'älnbrabe.) Outerture 5U „Slnacreon" ton S. Sherubini.

3tecitatit unb Slrie au« ber Oper „3ampa" ton g. ^»erotb. (§eir

graneegeo b'änbrabe.) Tasso. Lamento e Trionfo, fornphoniiebe

Sichtung 9er. 2 ton g. Si8}t. Siebertortrag: Sbeale ton g. 'Ii.

So8ti; Sa bift Wie eine SSlume, Op. 25 9er. 24; Sanberlieb, Op.

33 9er. 3 ton 9t. Schumann. (§err grance8co b'älnbrabe.) St;m»

phonie 9h'. 1 in 33 bur, Op. 38 ton 91. Schumann. — Sen 30. Secbr.

©ed)fte« 9Jhtfeumg*Soncert. Outerture ju „Seouore" 9er. 1 in Sbur,

Op. 138 ton SSeethoten. SRecitatit n. Srie aus „aicefte" ton ©lud.

(grl. aiice SBarbt.) „Steigen feiiger ©elfter" aus „Crpheu8 u. @urö=

bice"
;
„Sambourin" au« „Sphigenie in Slutiä" ton ©lud. Siebertoitr.

:

3mmer leitet wirb mein ©Plummer, Op. 105 9er. 2 ; ä?or bem genfter,

Op. 14 9h. 1 »on 3- «rahm«; Sieb ber SSraut, Op. 25 9h. 11;

grühling«nacht, Op. 39 Sh. 12 ton SR. «Schumann, (grl. Silke

SJarbi.) ©»mpbonie 9ir. 3 in 21 moll, Op. 56 ton 99eenbel«fohn.

$h«eton, fpniphonifche Sichtung, Op. 39 ton S. @aint=Saeu«. 9ie»

citatit unb 9tonbo au« ber Oper „Sa Senerentola" ton ®. 9tofftni.

(grl. 2üice SBarbi.) Stcabemifche geftouterture, Dp. 80 ton 3- 33rabm8.

,s>rtU>crftal)t, ben 8. Sanuar. Stbfce'8 3lbonnemeut8=Soncerte.

II. Soncert. Sinleitung jum 3. äct au8 Sohengrin ton Söagner.

Sarghetto unb ginale au« bem gmoll-Soncert für Slatier unb Or-

chefter ton Shopin. Ser ©rifggang unb ShonungSmarfcb au« ber

Oper „Sie golfunger" ton Sretfchmer. Soloftüde für Slatier: 9toiibo

in St moll ton SKojart; SJEenuett in §mott aus Op. 79 ton Schubert;

SSalletmufif au« ber Oper „geramorä" ton 9tubinftein; SBalfe Op. 43

unb ©aeotte Op. 46 ton Socjalsfi. ©omphonie in Sbur ton Schu=

mann, "fjbantafie über ungarifche S5olf8melobien für Slatier unb

Orchefter. (©otift: 9taoul fiociat«fi.) (Soncertflügel ton SBlüthner.)

,v>aKe a. ben 29. 9eotbr. ©omphonie^Soncert ber Sapelle

be« Stb'nigl. iOeagbeburgifchen güfilier=3iegimentä 9h. 36 unter 9Jcit>

mirfung ber Dpernfängerin grl. sfiolfd)er unb be« (Slatiertirtuofen

©errn gb'rfter aus Seipjig. Shmphonie 9ir. 1 (Sbur) ton SBeethoben.

SKignon mit Orchefterhegleitung ton Siäst. (grl. $olfdjer.) Slatier«

concert mit Orchefterbegleitung ton Sronfart. (Jperr görfter.) Outer--

ture jur Oper „Ser SBafferträger" ton Sherubini. Sieber am Slatier

:

Ser Siehe Sol;n ton Sornelirt«; Stalten ton 9Jhnbe(8fohu; 9Jcutter

unb fiinb ton SBerger; 3n beine« äuge« rounberfcarer bracht ton

Umlauft, (gvl. $olfcher.) Slatiertorträge : Diocturno ton Shopin;

Stube ton Si8jt; ßarantello ton Si«$t (§err görfter.)

.Oilöe^ricim, ben 10. 3an. Srfter Sammermuftf=Slbenb ton

28. 9(1d, ©. §änflein unb S. SSlume unter 9JtitWirfung ber graut.
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@o£fne unb S3runfulbe Sod) aus 93raunfd)teeig. £rio (£> moll Dp. 63) I

für 'ßianoforte, SBioline unb Sßioloncett uon Schümann. ®vet -Duette
:

|

Unb roenn bie Primel fdniceroeifj blinft, bon ©dmntauu; Sarcarole

ton Stjevulf. freite Sonate (St bur, Dp. 100) für ^ianoforte unb

SBioIine ton SSrabjns. ©rei 2>uette: ®cr (Engel Bon 9f ufcittjtetn

;

i£cf)Bn Sliimleiii bon ©dunnaun; Sfficg bev Siebe bon SBiabni«. Erio

(®bur, Db. 70 9h\ 1) für
s#iattoforte, Violine unb SMoloncett bon

Seetbobcn.

Seipjig, beu 11. gebr. SHotette in ber S^omaSlirdjc. „Jesu,

dulcis memoria", für 4 ftimmigen Ebor bon 2. Sßtttoria. „Sä) tafle

bid? niebt", 8 flaumige bobbeldjörige SKotette in 3 ©ät^en 3. @. S3adi.

— 12. gebr. Sirdienmufif in ber 2:boma8ftrd)e. JtuS beut SJJeffia«

:

„®urd; feine Sunben", (£r)or mit Drdjefterbccjlcitung bon ©anbei.

»iöicit, ben 29. 3anuar. s4S^Ur)armontfcf?e Soncerte. 6. äbottne--

mcntä'Eoncert, beranftaltet bon beu 2Jiitgtiebern beä f. t. §of»Of3em-

ordjefter« unter bev Leitung be? iperrn §atiö Sinter, faiferl. tönigl.

§of=Dberncabellnieifter. Sin« Siemens §ain unb glur (>)tr. 4 aus

bem Sbdue f»mbl)onifd>er Sichtungen: „3Äein Saterknb") ton «.

©metana. (@rfte Slupbrung in ben ff)iIbarmoiüfd)cn Soucerten.)

ftüv Sioloncetlo: Soncert bott S. @aint»«2al;n8 ;
„Sol Stibrei" Den

Di. 33rud). (£>err 3?ugo SSecter, grojjber^ogt. bab. äamnier*S8irtuofe.)

©ijmpbonie in © bur, 3(r. 2. bon' 9t. ©d)umamt. — Sen 30. 3anuar.

Eoncert be8 Jperrn £>ugo 33ec£er grojjf)cn,ogI. bab. Saimuerbirtuofe,

unter 8Kitreirfung tcS Jpernt Sguaj Örült. ©onate gbur, Ob. 99

für Slabier unb 'SBioIoucetlo bon SBrafuuS. (£>err Sgnaj SBrutt unb

öugo öeder.) Jtbagio unb Sltlegro bon «oedjerini. (Jpr. £mgo SSeder.)

Sntermejio Ob. 117, 9h-. 2; ^antafieit Ob. 116, 9h. 1, 2, 3 bon

xx Seltene Gelegenheit, xx
Aus dem Nachlasse eines Sammlers ist mir eine wunder-

volle Collection alter Jleistergeigen, darunter Nieolaus

Amatus, Jos. Guarnerius, Gaglianus, Stradivarius, Maggini,

Kug-g-eri, Techler, Berg-onzi etc. etc. zum Verkauf übertragen

worden. Es sind darunter Instrumente in den Preislagen von

200—3000 M., wie sie sehr selten in den Handel kommen.
Wer sich eine

vorzügl. alte Coneertvioline
beschaffen will, lasse die Gelegenheit nicht unbenutzt.

Auswahlsendung wirdgegen Sicherheit gern gemacht.

Gleichzeitig empfehle die in meinem eigenen

Ätslier für Geigenbau
aus dem besten alten Holz gefertigten neuen

Orchester-Violinen
mit vollem, edel-kräftigem Ton, die sich vortrefflich auch zum
Solospiel eignen in den Preislagen von 50—300 M.

Reparaturen an Streich-Instrumenten
führe künstlerisch gediegen zu massigen Preisen aus.

Alte reparaturbedürftige Streichinstrumente nehme in Tausch.

Louis Oertel, Hannover.,
Nachfolger von A. Riechers (Berlin) & J. Erritzoe (Hannover).

33raf)ine. (§err 3gn«5 SrilH.) gür 33iolonceltofolo: Sarabanbe

Sbur; Sourante ©bur bon 33ad). Stnbante bon lartiui. (sperr

$ugo SSeder.) «Suite Ob. 58 bon sBrüll. (§err Sgttaj SSrütl.)

Sarge bon 9farbini ; SKinuetto bon üjugo SSedcr
;
Perpetuum mobile

bon gitsenljagen. (§err §ugo Sedier.) Slccombagtiement; §evr

§ans fielet.

3tt>i(fau. II. ©eiflltdje 9Jfurttauffüf;ruug be« Sirdjendbors ju

«St. 9Jiarien. fflieffe in g«buv für Sbor, ©oli unb Ordjefter bon

grau;, ©ebubert. ©oli: Iuefige tunftgeübte ®amcn unb §erreu. Or«

djeftev: bie berftärtte ©tabtcabeüe. ©irigent: Sottbarbt. — ®en
11. 9hbcmber. Soncert be8 a capella-SBereius ;um 33eften be«S 3tob.

©cbuniann=Sentmal«. SJariattonen für jtvei «Slabiere über ein Seet»

()0beu'fcf)c8 Sbcma bon «S. ®aint=«3aöns. (Herren SHufitbirector Sßott=

tjarbt unb ©eovg ©b'bler.) Siebet am ^ianoforte: ©eifternäbe, bon

9t ©d)umann; 0 rcär' eä nod) mir einft beftellt, bon ü)i. ©tauge.

(§err grüj Siebter au«3 ©orlitj.) Seljt ift er OJnauS, bon §. 9hebet;

Stegenlieb bon 355. Säubert, (grl. gran^iSca ©onbar au« Setf^ig.)

SIS id) jum erften SOlat bid) fab, bon §. SBrüdier; aWurmelnbe« Süftdjen,

bon 21. Seiifen. (§err ©buarb 3Äann aus ®reSbeu.) 3m §erbft

bon 3i. Svanj; grüf>ltng8(ieb bon SBiüUer^partuug. (gräuleiu Sulic

SKüIIer^artung aus ffieimar.) Ser 9tofe Pilgerfahrt bon Stöbert

Sd;umanu. «acliften: grl. ä)iüHer-§artuug, grl. ©onbar, bie Herren

ffliann unb giebler unb bjeftge lunftgeübte ®amen unb Jperren. Efcor:

Ser burd; fangestuubige Herren berftärtte a capella-33erein. Siabter«

begleitung: §err ©öt)ler. ©irection: §erv 3Kufitbirector SJoltharbt.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Verlag von F. E. C. Leuekart in Leipzig.

A. W. Ambros ' Geschichte d. Musik.
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Fünf starke Bände gr. 8°, geheftet M. 63 n., geb. M. 73 n.

Band I bis III in drittel-, Band V in zweiter Auflage.

Jeder Band ist einzeln zu haben.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisteu

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig: Gl iinft'ld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erschien:

Palestrina, J. B., Stabat mater.
Motette für zwei Chöre a capella.

Mit Vortrags-Bezeichnungen für Kirchen- und Concert-Aufführungcn eingerichtet von

Richard Wagner*
Mit deutschem und lateinischem Text.

Partitur M. 3.— . Stiiiniwn M. 2.—

.
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Verlag von ('. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Brandl, Aug., Erstes Noten buch für kleine Pianisten.

(38 kleine leichte zwei- und vierliiindige Stücke

für das Pianoforte 11. M. 1.50.

Bniunor, ('. T., ()p. 386. Die Schule der Geläufigkeit,

Kleine melodische Uebungsstüeke in progressiver

Fortsehreitung. 4 Hefte. M. 1.50.

Burlihardl
, S., 0p! 71. Neue theoretisch-praktische

( 'lavierschule für den Elementarunterricht mit 200

kleinen Uebungsstücken. Neue siebente Auflage,

bearbeitet von Dr. J oh. Schlicht. Broch. M. 3.—
.,

elegant gebunden M. 4.50.

'Engel, I). H., 0p. 21. 60 melodische Uebungsstüeke

für Anfänger im Pianofortespiel. Heft l. M. 1.50.

Heft IL M. 2.—. Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Clavierschüler im ersten

Stadium. Melodisches und Mechanisches in plan-

mässiger Ordnung. Heft I. M. 2 —. Heft II.

M. 3.—.

Henkel, H., Op. 15. Instructive Ciavierstücke an-

gehender mittlerer Schwierigkeit Mit einem Vor-

wort. Heft 1—2 ä M. 1.—. statt ä M. 2.30.

Kilo IT, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vor-

läufer zu den „Classischen Unterrichtsstücken ".

Heft I. 15 ganz leichte Stücke für 4 Hände im
Umfang von 5 Noten. Heft II. 56 ganz leichte

Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel, für

2 Hände ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaveu und Gegenbewegung, sowie

in Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen und
Fingersatz. M. 1.50.

Bossel, L.
, 0p. 18. Sechs cliaracteristisclie Etüden

zur gründlichen Erlernung des Octavenspiels. Heft I,

II. ä M. 1 .50.

Schwalm. Roh., 0p. 57. Einhundert Uebungsstüeke

für Ciavier. Als Vorbereitung für die Etüden
unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Ararrelmann , G. , Ausführliche theoretisch-praktische

Ciavierschule. Eine Sammlung zwei- und viel-

bändiger melodischer Uebungsstüeke, Fingerübungen
und Tonleitern, in alleiieichtester

,
langsam fort-

schreitender Stufenfolge, mit genauer Bezeichnung
des Fingersatzes und des Vortrags für den ersten

Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.— ., eleg.

gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, 0p. 50. Gartenlaube. 100 Etüden für

das Pianoforte. Herausgegeben und mit Vortrags-

bezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von Franz

Liszt, Heft 1, 5—10 ä M. 3.—. Heft 2—4 ä M. 2.50.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen-Schule für an-

gehende Ciavierspieler. Uebungsstüeke in stufen-

weiser Folge mit genauem Fingersatz versehen,

lieft 1—4 ä M. 1.25.

Im Verlage von Julius Haitianer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Neues

Adolf Jensen Album.
Sammlung

von 12 Liedern für eine Singstimme mit Piano.

Mit deutschem und englischem Texte.

Inhalt: 1. Mein Herz ist im Hochland. — 2. Einen

schlimmen Weg ging gestern ich. — 3. John Anderson,

mein Lieh. — 4. 0, siih ich auf der Haide dort. — 5. Wenn
durch die Piazzetta. — 6. Leis' rudern hier, mein Gondolier.
— 7. Die Bowle fort. — 8. Wiegenlied. — 9. Mutter, 0 sing

mich zur ßuh. — 10. Perlenfischer. — 11. Auf den llergen.

— 12. Die Heimathglocken. —
A. Ausgabe für hohe Stimme M. 3.—

.

B. Ausgabe für tiefe Stimme M. 3.—.

Soeben erschien in ueugestochener Ausgabe:

Hartmann, Ludwig. Op. 6. Sechs Lieder

für eine Mittelstimme mit Pianoforte. (Sr.

königl. Hoheit Prinz Georg, Herzog zu Sachsen

gew.). Pr. M. 2.25.

Nr. 1. Die linden Lüfte. Nr. 2. Sterne mit den

goldnen Füsschen. Nr. 3. Die stille Wasserrose.

Nr. 4. Das ist ein Brausen. Nr. 5. Ich stand in

dunkeln Träumen. Nr. 6. Die Höhen und Wälder
steigen.

av Höchst sangbare, beachtenswerte Lieder. ~M§

Verlag von J. Scliuberth & Co. in Leipzig.



ff-Oonservatoriu.il:
Frankfurt am Main

— Eschenheimeranlage 5. —

Eröffnung des Sommer -Semesters am 1. März 1893 mit neuen Cursen in allen

Unterrichtsfächern, Honorar jährlich M. 180-360. Ausführliche Prospekte und sonstige Aus-

künfte zu beziehen durch

Das Directormm

:

Eschenheimeranlage 5. Maximilian Fleisch. Max Schwarz..

Letzteres grössere Werk

Franz Liszt's

JtaililaiJ Oratorium*
Daraus

Salve Polonia
Interludium für Orchester.

Partitur n. M. 15.—. Orchester-Stimmen n. M. 30.

Für Pianoforte zu 2 Händen vom Componisten M. 5.

„ 4 „ „ „ m. s.-

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger.

Musikbibliothek.
"

®\ bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie

musikalischer Schriften

:

|; Breitkopf & Härtel's ft
1!

Verzeichnis gebundener Musikwerke
ES'

1
eigenen und fremden Verlages.

1

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
1
$

1
handlungen. fr

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.)

Flügel und Pianixios.

Anna Schimon-Recjan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Coneerte.)

I Cäcilie Kloppenburg
f

§ Lieder- und Oratoriensängerin j-

Jj
Alt und Mezzosopran

{

I
Frankfurt a. M„ Niederau 4(».
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$teinujfMfj «§• Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikauteri

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Köuigl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Dr. Hochs Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Directum

von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholle, beginnt am 1. März
d. J. den Sommer-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann und den Herren

Director Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück und G. Trautmann (Piano-

f'orte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Dr. G. Guuz, C. Schuhart und H. Herhorn (Gesang),

C. Hildebrand (Korrepetition der Opernparthien) , den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Kouing und

F. Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. B. Cossmanu (Violoncello), W. Seitrecht (Contrabass) , M.

Kretsehmar (Flöte), B. Müns (Oboe), L. Möhler (Clarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn), J. Wohl-

lebe (Trompete), Director Prof. Dr. B. Scholz, J. Knorr, E. Humperdiuck und G. Trautmann (Theorie

und Geschichte der Musik), Dr. G. Teith (Litteratur) , €. Hermann (Declamation und Mimik), Fräulein del

LungO (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfoctions

elassen Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration:

Dr. Th. Mettenheimer.

Der Director:

Professor Dr. B. Scholz.

W. AUERBACH Nachf, Leipzig,

Musikalien -Versandtgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gi-ati« und franco.

Grossherzogliche Musikschule in Weimar.
Orchester- Musik und Opernschule. Aufnahme neuer Schüler Donnerstag den 6. April Vorm. 10 Uhr.

Statuten gratis.

Weimar, Februar 1*9:1. Hofratk Müller-Hartiui«, Direktor.

1) r u cf n c ii (ü. r e t) } i ii c; in 2 c i p ^ i <j.



Ceipjtg, öen 22. ^ebniar 1893.

SSödientlid) 1 Kummer.— ^ärciö fia!6 jolirltcf)

5 Tit., bei treuäbanMenbung 6 3Kf. (®cutjcf|-

lanb unb Oefferreicf)), refp. 6 SM f. 25 W.
(?lu31anb). gür gKitglieber brs 2lffg.®eutfci).

üKufifDcreinS selten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebül^ren bie ^etitjeile 25 $f.

—
91 e n e

Abonnement nehmen alle <ßoftämter, S3ucfj=,

3Jtufifalien= nnb Äunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
23ei ben ^oftätntern muß aber bie 33eftef!ung

erneuert raerben.

(23egrünbet 1834 oon Kobett Schumann.)

aSerantroortItd;er Stebactetir: Dr. $)aul Simon. Sertag oon <£. /. &al)ttt ttadjfolger in ffetnjig.

giürnbergerjirajje 9?r. 27, ©rte ber ffönigftrajje.

Angener & go. in Sonbon.

S«. &tffet & in ©r. Petersburg.

£e8et0ner & -geotff in Sarfdjau.

$eßr. jiitg in gürid), SSafei unb ©trapurg.

M 8.

Sedjsäiflfter Jaibing.

(Sanb 89.)

^etjflfatbt'fcfje 93uct)t>. in 9lmfterbam.

#d?äfer & <&orabi in $fjiIabelB()ia.

Albert $uttnann in SSien.

Steiger & go. in 9Jeiu=2)orf.

Jtthrtlt: Stöbert ©djumann'ä SBriefe an 2oui§ ©Botjr. Sliitgettjeilt Bon Dr. ®. 2Jf. ©djlettcrer. — Sittcratur: §oujton ©teroart Gljambcr»

lain , Jag ®rama 9iict)nrb SBagner*. — Eoncertaujfüljrungen in SeiBjig. — SorrefBonbensen: ®üi)'elborf, ©raj. —
Feuilleton: $erfonalnad)rid)tcn, SJeue unb neueinftubirte Dpern, SSermifdjtcsS, &riti(cf)er Anzeiger, Stupljrungen. — Anzeigen.

täobert Sd)utnann
1

0 Briefe an £o\m Bpljr.

OTitgetljeilt Bon Dr. G. M. Schletterer.

Schumann an Spofjr.

Serehrtefter §err unb ÜJteifter!

Sftit freubiger Sbeilnabme b>ben h>ir Sie unb 3#re
grau ©emat;lin im ©eift auf 3^rer legten Steife begleitet

unb erfahren jejst üon £erra Hauptmann, baß fie glüdlicb

Wieber in Gaffel eingetroffen finb. ®§ waren fd)öne unb
bebeutenbe Sage in Seidig, für mich inSbefonbere, baß

hinten mein bramatifd;e3 (SrftlingSWerf einiges Sntereffe

einguftö^en fcfyien.

£)er legiere llmftnnb giebt mir benn aud) Wlufy ju

einer Anfrage. SBürbe es fdjwer galten, ju einer 2luf=

fübjung ber Dper in ©affel p gelangen? Surfte id)

babei auf 3hre gütige Unterftüfcung hoffen unb mürben
Sie mir bie ©dritte angeben, bie ich pnäcbjt p tfnm

$ätte?

2Ba3 über ben äußerlichen ©rfolg ber Oper in Seidig

ju fagen Wäre, rebucirt fia), wenn i«^> anberS ein Urteil
barüber §abe, auf golgenbeS: SDie 1. Aufführung mar eine

in golge eines großen gebiert, ber Alles oertoirrte, jiem*

lieh üerunglucfte
; befto tnet;r nahmen fid; Alle in ber

2. Aufführung pfammen; bie gerunbetfte unb lebenöigfte

unb oom ^ßublifum mit bem größten SeifaH aufgenommene
war aber jebenfalls bie 3. 2tuffül;rung , unb ipenn aueb

bie fcenifd;e HuSftattung überatt nod} Diel p tr>ünfd)en

übrig ließ, fo ift mir boefy ju meiner greube fo t»iel flar

getoorben, baß bie Dper, toirb fie mit einiger Siebe gehegt,

eine lebenbige SEBirfung nicb,t öerfe^len Jann, um fo me^r
tiefet, wenn id; fie einer 9J?eiftert;anb anvertraut Wüßte.

£>er 5Katur unb SBa^r^eit nal;e ju fommen, bieg war mein

böd}fte§ Streben immer; Wer etwaä anbereS erwartet, ber

wirb fid} freiließ in ber Dper getäufdjt finben.

hielten Sie nun, t»eret)rtefter §err, eine Sluffü^rung

ber D»er in Saffel für möglid} , fo Würbe mir baS eine

große greube fein. Unb ba SDüffelborf ja nid;t fo weit

entfernt ift, fo würbe td), wenn anberS es angebt, mir e§

faum üerfagen, felbft baju ^insufornmen. SBir finb nämlid)

fd)on in ber Unruhe ber Abreife, weshalb icb Sie aud;

bitten Wollte
,

gütige Antwort auf biefe geilen nad)

®üffelborf ju abbreffiren.

Sobalb ber ßlaüieraugjug erfd}ienen ift, binnen 6—

7

äBodjen etwa, möchte icb mir jebenfaUS erlauben, it)n &nen
jujufdjiclen. Auch ein Syemplar ber Partitur liegt fertig

ba, wenn Sie fie tiielleidbt »orber jur Anficht begehrten.

Empfangen Sie benn im Boraus meinen 5Danf für

bie ÜJiübj, bie Q^nen bura) meine Sitte etwa erwaebfen

foEte unb nebft ergebenen ©rüßen meiner grau an $j?re

grau ©emahlin bie 55erfid;erung metner unbegrensten

^od;ad;tung

3$rc3

S)re^ben, ergebenen

ben 27. Auguft Stöbert Scbumann.
1850.

Sdntmann an Spoljr.

SDüffelborf, ben 13. See. 1852.

Seret)rtev §err unb ÜHeifter

!

Sie machten mir früher Hoffnung, meine öper, fobalb

bie politifche Aufregung in etWaä gelegt, auf ^bjc-r Sühne
oielleicht jur Aufführung ju bringen, wäre mir oon

Sebeutung, Wenn fid) bie sßer^ältniffe neuerbingS fo ge<

ftalteten, baß eine Vorführung ber Dper p realtfiren

Wäre. ®ie Dper l;at, gewiß aud) in golge ber Aufführung

in üeipjig, bie eine ntd;t meb^r aU mittelmäßige war, bie
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fd)ieffte Beurteilung erfahren. 3d; felbft roar in biefen

Sohren probuctiü p rührig, als ba& ich etroaS für bie

Oper hätte thun tonnen. Slber biefer Sage tauchte tmeber

bie Erinnerung an bieg mit fo üiel Siebe gehegte ffierf leb*

bafter als je auf; ich gebaute ber Bielen aufmunternben

SBorte, bie ©ie, ber ^o^iöererjrte 3Jceifter, mir über ©eno»

üeüa gefagt. ©o fam ber Entfcblufj, fie unb mia) bei

3l;nen in Erinnerung ju bringen, maS benn eine freunbtidbe

2lufnal;me finben möge.

2Bollten ©ie benn bie Sache in Erroägung nehmen

unb mir beslwlb eine Stntinort pfornnten laffen. 3&) bin

fo frei, einen EiaüicrauSsug beizulegen, er roirb 3^nen am

fd;nellfren baS ©anje roieber üergegenroärtigen unb bie

mögliche 33efe|ung flar machen.

Empfangen ©ie noch bie üerchrungSüoIlen ©rüfee

meiner grau, roie bie meinigen ; fie, roie icb, b,aben leiber

in biefem $at)u üiel Seib unb Äranf&eit p befielen gebabt.

El geht aber feit einigen Sßodjen um Mieles mieber beffer.

fochten mir aua) üon S^nen, roie Sbjer grau ©emahlin

Sefinben balb baS Srfreulichfte b,ören!

3hr
ganj ergebener

Stöbert ©ctjumann.

£itlerctur.

(Sfjamforlaut, £oufton Stewart: SDaS Srama 3itd;arb

2öagner'§. Einleitung ju einem ©efammtbilb üon

Wagner'« Seben unb SOöirfen. Seipjig, «erlag üon

Sreitfopf & Härtel.

mit feltener Älar^eit unb ©eifieStiefe bringt ber «er*

faffer üorliegenber Schrift in baS innerfte 2Befen beS 2Bag*

nerven ÄunfttoerfeS. ESiftein£ochgem4 biefen leuchtenben

©ebanfenfpuren $u folgen, bie in baS §erj aller ßurtft

überhaupt führen. Sie Erfahrung prebigt eS ja letber

recht einbringltcb, : 2Ber eS nicht im ^nnerften erfetjaut unb

fühlt, ber roirb e§ nie erjagen. 3m innern congenialen

5Rad}fd)affen liegt ber einige ©enufj unb baS roa&rtyafte

«erftänbniB eines ßunftroerfeS befdjloffen. Deshalb fann

auch ber 33erfaffer nur bie im Sluge b,aben, benen SBagner

fct)on hinlänglich befannt ift unb bie nur baS Sebürfnifj

empfinben, baS 3ßefentlia)e an biefer gewaltigen ®r=

febetnung noch flarer unb beftimmter ju erfaffen. Diefe

(Schrift foE als Einleitung ober Ergänzung ju einer üor*

bereiteten ©efammtbarfteUung angefe^en roerben, bie noeb,

folgenbe größere Eapitel umfaßt: DaS Seben, bie

Äunftan'fchauungen, bie gSolitif, bie Religion,

bie Stege neration,baS Dilemma, bie Se beutung

«atireuihs unb bie 3ufunft. Da§ tiefe einbringenbe

aSerftänbniß , baS roir an bem «erfaffer berounbern, fem

fonnenheüer, bureb, feine Eonüention umnebelter 33Hcf, ben

roir alä fo feiten anerfennen muffen, alles bieg fpannt

unfere Erwartungen in ©inftdjt auf baS noeb, ßommenbe

fe^r hoch- 2luS bem gebanfenfehroeren Inhalt biefer „Ein*

teitung" b,aben roir SüachfolgenbeS pfammengerafft, um bem

geehrten Sefer roenigftenS einen Segriff üon biefer fo ge*

rübmten 3Irt einer mufter^aften logifdjen SDurchbringung ber

2Bagner'fcb,enÄunftfd}opfungen machen unb ihn zugleich an*

äuregen, bem injatusfic^t geftettten 2taeS umfaffenben ©efammt*

roerf ein b,ö^ereä ^ntereffe entgegenjubringen. Er fagt:

„Um ben ßünftter äBagner p begreifen, ift üor attem

bie Einfielt notroenbig, ba§ er ftetS, unb jroar üon Äinb^eit

an, oramati|cb,er SDicbjer mar. «om ®rama ging Sßagner

auS unb nie tooHte er etroaS 9lnbereS als baS 35rama.

©ebr beäeid;nenb ift bie £l)at?acr;e, bafe SBagner als Änabe

üon fünfje&n 3ab,ren sroei ^a^re b,inburdb, an einer großartig

angelegten 2ragöbie gearbeitet b,at. SBir b,cben alfo einen

üollblütigen ®id;ter üor uns, einen 6eb,er, im ©egenfa^

ju einem nur mufifalifcb, angelegten SJknfdjen
, beffen

SSerftettungSmelt felbft bei genialen Sontiinftlem pufig

gans neblig ift. SDer jugenblidje SSagner empfanb aber

balb, ba§ er feine bramati)d)e Slbfidjt ot;ne SKitroirfung

ber äKufif triebt im üoUen Umfange üeriüirftid;en fönnte,

bafe eS nidjt möglidb, fei, ben ®efüb,lSin^alt feiner ^bee

o^ne i^re SWitroirfung feinen Intentionen gemäfe in bie

Erfcfyeinung treten ju laffen. S)aS merfroürbige ©elbft*

berouftfein beS mufüaltfdb, noeb cjän unerfahrenen Söagner'S,

fia) baS Eomponiren biefer Wufif o^ne ©ebenfen jujutrauen,

entfprang fa)on feiner ^ob,en poetiftt)en unb mufi!altfcb,en

©enialität. SBagner betrachtete feine ®id}tung feineSroegS

als SDftunterlage ju einer «Reihe üon Strien, gnfemblefägen

unb Tonmalereien, fonbern als beclamirte Sragöbie, bie

aber bie üolle TOitroirfung ber 3Jluftf nia)t nur julie^,

fonbern fie unbebingt erheifchte. ®iefe eigenthümliche tnufifa=

lifch*bichterifche Anlage brachte SBagner als ©öttergefd}enf

mit auf bie Söelt, aber roohlgemerft, er roar nicht Dichter

unb üflufifer, fonbern feine poetifche Intuition roar mit

ber mufifalifd)en fo innig üerrooben, baf? man üon einem

prius be§ einen ober anberen faum reben fann." SDer

«erfaffer fucht bieS finnlich greifbar barjuftellen, inbem er

fagt, bafj bie Söcuftf ber lebenfpenbenbe ©aft ift, ber bei

SBagner ben Saum ber 5Did}tung in bie §öhe treibt unb

fo beibe fünfte in feinem üottfommenen Äunftroerf als roahr=

haft organifch geeint erfd}einen läfet.

91 SBagner fpricht fich über fein ©d)affen bahin aus

:

„Ein Inhalt, ber einzig bem «erftanbe faßlich ift, bleibt

einzig auch nur burch bie SBortfprache mittheilbar, je mehr

er aber fich 5U etnem ©efühlSmomente auSbehnt, befto be=

ftimmter bebarf er auch eines 3lu§brucfe§, ben ihm in ent*

fprechenber §üHe nur bie Sonfprache ermöglichen fann.

hiernach beftimmt fitt) ganj bon felbft ber Snhalt beffen,

roaS ber 2öort=2;onbichter auSjufprechen hat: eS ift baS üon

aller (hiftorifchen) Eonüention loSgelöfte Steinmenfchliche".

Ehamberlain bemerft hierzu : „ES ift baher angebracht,

bie erfte ^eriobe üon SBagner'S Seben als bie beS un=

beirmfjten, bie sroeite als bie beS bemühen fünftlerifchen

SBottenS ju bezeichnen".*) ©änslich falfa) ift bemnaefj bie

übliche Einteilung üon SBagner'S Sühnenroerfen in brei

©ruppen, rooüon bie erfte bis Stienji reicht, bie jtoeite ben

gliegenben ^QoQänber, Tannhäufer unb Sotjengrin, bie britte

bie fpäteren SOBerfe umfaßt. Diefe jroei ^erioben in SOBagner'S

fünftlerifcher unb menfehlicher Entroidlung finb aber nicht

etroa ^aarfc^arf gefchieben. ©rofee bramaüfdbe Entroürfe

liegen bagrotfe^en , roie SBtelanb ber ©chmieb unb SefuS

oon Sfcajareth unb üor 3Mem bie großartigen theoretifchen

©chriften „Äunft unb Steüolution", „5DaS Hunftmerf ber

ßufunft" unb „Cper unb S)rama", bei beren Slbfaffung

ber TOeifter fia) felbft erft jur üoEen Klarheit burd)rang.

*) ®a? barf man tion einem (Seifte wie SSSagtier nictit behaupten,

©eutjutage fdjteibt bie ^f^ologie bem tunftooa bauenben Siber,

ber §onta (ommelnben Söiene unb Stmeife eine geroiffe SSemufetfetnä*

fpbäre jü; unmöglich fann man 2Bagner§ erfte S^affenäperiobe

als „utibcroufjtcä SBoUcn" bejeicfinen. 3m »erlauf feiner ©tubien

unb ©djDpfertbätigfcit fam er ju ber Stuftest : $ajj ber Ober eine

^ö^erc, bramatifdje Slufgabe befdjieben fei unb er fiUjite ben SBeruf

unb bie gäfjigfeit in fidj, biefe älufgabe ju «oübringen. Sad)erIiiD

ift es, if)m ein „un berouf3teä Sffioiren" äU£ufd)rerben.

Sie SRebaction.
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5DaS »olle aHerftänbnifj für SBagner'S fpätere SBerfe fcmn

baber nur bem üöllig aufgeben, ber bie gewaltigen, in biefen

©Triften niebergelegten ©ebanfen bis auf bie legten ©rünbe
burdjfd;aut bat. SBie SBagner im „Sunfttoerf ber 3ufunft"

bartbut, giebt eS brei reinmenfa)lia)e $unftarten, Sanjfunft,

Stonfunft unb ®id)tfunft. 3luS bem 3ufammentoirfen biefer

brei entftanb baS antife SDrama. SDie ^ahrtaufenbe ^aben

bie SluSbrudSmittel, über meld)e biefe $unftarten üerfügen,

unb b,iercon ganj befonberS bie SLonfunft ertoeitert unb
geänbert, aber baS üollfommene Drama, baS fid) an ben

ganjen 9J2enfd)en toenbet, toirb auch je£t nur bura) baS

3ufammentoirfen biefer brei entfiedert fönnen. Den „ganjen"
sJtftenfchen muffen toir uns aus jtoei Steilen jufammengefegt

benfen, aus einem logifa) jergliebernben, ftnnlia) ergreifen»

ben unb einem intuitio erfaffenben. 33om fünftlerifd)en

©tanbpunfte aus betrautet bieg ffiagner folgenbermafeen

:

„©er üJcenfd; ift ein äußerer unb innerer. Die ©inne,

benen er fid) als fünftlerifd;er ©egenftanb barfteHt, ftnb baS

Sluge unb baS Dbr: bem Sluge fteHt fid) ber äußere, bem
D&r ber innere 9Jcenfd) bar. 3 tt)tfa)en k' efen Reiben fie^t

aber üermittelnb ber Verftanb, beffen ber ©innlia)fett fid)

äutoenbenbe — ober mit anberen SBorten fünftlerifd)e —
2$ätigfett bie 5ß^antafte ift". SBagner folgert barauS:

„2Bo e§ ben unmtttelbarften unb bod; fieberften SluSbrud

beS £öcbften, SBabrfien, bem 2Jcenfd;en überhaupt 2luSbrüd=

baren gilt, ba muf; aua) ber ganje üollfommne Söcenfa) bei«

fammen fein unb bieS ift ber mit bem SeibeS-= unb £er5enS-

menfeben in innigfter, burchbringenbfter Siebe bereinigte

VerftanbeSmenfd; — feiner aber für fid) allein". Der
5Kufifer toenbet fid) nur an baS Ohr, ber Dichter auS=

fcbliefilicb an bie ^ßbantafte ober als Dramatifer an bie

Sßbantafie unb baS Sluge, ba SIHeS bieg üereinigt aber erft

ben ganjen Sßenfchen ausmacht, fo »erlangt baS üollfommne

Drama, baS fid; bod; an biefen ganjen Sftenfcben toenben

foH, bie SJiittoirfung üon Dichter unb ÜDtuftfer. Der Dichter

nun, ber ©eher, geht üon ber fichtbaren, benfbaren 2BeIt

aus unb entfteigt in bie SBelt beS ©efübls auf ben «Schwingen

ber Sp^antafie, bie ganjj allein toteberum ben Qn^alt biefer

SBelt bem inneren ÜDtenfdjen jurüdoermitteln fann. Die

SJcuftf bagegen ift eine Offenbarung aus jener SBelt, ol;ne

jebe berarttge Vermittlung, fie tuenbet fid; birect an ben

inneren 3Jcenfd;en. Deshalb fönnen fotoobl Dichter wie

ÜCcufifer, fobalb fie gefonbert ihre 2IuSbrucfSmittel pr <SnU

faltung bringen, fid) vorläufig immer nur an einen Srud;-

tbeil unferer 3tatur toenben. $m recitirten Drama ent»

hüllt fid) ber innere SOtenfcb unb baS SBefen ber @rfd;einungen,

bem ber Äünftler bod; feb,nfüd;tig juftrebt, tote auf ber

Spiegelfläche eines betoegten SBafferS, unrein unb üertoirrt,

bie innerfte (Seele fann fid; nur offenbaren auf bem Um»
toege ber 3SerftanbeSfprad)e unb burd; 9ftücf|d)lüffe auf bie

tnöglid^erroeife »oHfü^rten Saaten. ®ie SJiufif l;intoieberum

fann einzig nur bie ©efüb,le unb ©mpfinbungeu felbft au3*

fpred)en, beren ©egenftanb näfyer ju beftimmen ib.r aber

cerfagt ift. Sereinigen fid; nun ©pracbe unb ÜJJufif, fo fann

bieS nur erfolgreich fein, toenn bie 3Jlufif junäa)ft an baS

ibr SSertoanbte ber SBortfprad)e anfnüpft. Sefi^t biefe nun
einen ©e^alt, ber nur bem Sßerftanbe fafjlia) bleibt, fo fann

er aud; nur burd; fie aHein mitgeteilt werben; beb,nt fid)

biefer ©e^alt aber mebr ju einem ©efübjSmomente auS,

fo bebarf er umfo beftimmter eines 2luSbrucfS, ben il;m in

entfpreebenber gütte nur bie £onfprad)e ermöglid;en fann.

®er 3Bort=3;onbid)ter fann bemnad) nur bann fein Run\U
toerf in toötlig bannonifd;eh 33ert)ältniffert geftalten, toenn

eS ibjn gelingt
f
,baS»on aHer Sonöentton" (oon allem ^iftorifd)*

formellen) loSgelöfte 3temmenfä)lid)e auSäufpred)en. Um ba§

Sleinmenfcblicbe in ^öd)fter VoHenbung barjuftellen, braud)t

ber Siebter feine ©toffe feinestoegS lebiglid) im 3Jli;tbuS

ju fuc^en, — als ob biefer allein ein 3Jconopol auf bas

9ieinmenfcblid;e befafje, — er mag feine '©toffe nehmen, too=

ber er totH, aber nur infofern eS u)m gelingt, ba§ 9lein=

menfcblid;c eine§ beliebigen ©toffeS ju erfäffen unb eS

leud)tenb burd; alle 3wfäHigfeiten l;inburcbfd)imniern ju

laffen, nur infofern toirb ibm ein »ollfommncS Äunftroerf

gelingen. ®ie toeebfetfeitigen Sebiugun^cn, unter benen

3)id)tung unb SJiufif in einjig berechtigter SBeife fid; t»er=

einen fönnen, treten aus folgenben ©ä^en greifbar l;eroor

:

S)eS SicbterS ©ebnfuebt ift eS, feine gufäHigen ©eftalten

in eine allgemeine, ewige 2Batyrl;ett aufgeben ju feben; baS

fann aber nur bureb Aufgeben in ben ©eift ber TOufif ge«

febeben; unb toenn 3ufättigeS, 6onüentionetleS, gormeüeS

an biefen ©eftalten ^aftet, fo ift bieS Aufgeben unmöglid),

ba bie 2Jhifif nur baS äöefentlicbe, baS %üm SlÜgemeine

auSjubrüden üermag. ®er innere 3Jcenfcb febnt fid) feiner*

feitS nad) ©eftaltung, er will mit bem äufseren S0cenfd;en

birect »erfet;ren, er toill feine eigene ©pracbe, bie 9)iufif,

mit ibm reben, um ibn auf biefe 2lrt emporjuheben in bie

SBelt beS Unenblicben : baS üermag er aber nur, toenn ber

SDtcbJer baS 3luge mit ©eftalten, unb ben Serftanb mit

Situationen gefefjelt bat, bie bie äftufif ganj umfäffen fann.

SBäre bie SJcufif nur 5)cathematif, nur „tönenbe 3lrabeSfen",

fo toäre bieS nia)t mögltd). 35ie Söcufif ift aber 21 u S b r u cf ".

„®ie SSerirrungen fe^en toir in ber Oper. SMe SJtufif ift

hier auf ein ©ebiebt aufgepfropft, baS fid; fcfjon erfd;öpfenb

an ben SSerftanbeSmenfd)en toenbet. SJfufif unb ©ebid;t

hören toir getrennt. ^Jlur toenn einmal im Saufe ber $n-
trigue ein rein menfd;lid;eS Söloment ju 2;age tritt, .hören

toir herrliche 3Jcufif, aHerbingS um bie leiber halb toieber

eintretente Disharmonie stoifchen 2Bort unb %on boppelt

fchmerstid; 5u empfinben. „Deshalb mufs baS SBort^onbrama
aus ber ©ehnfucht beS inneren äJcenfchen, aus ber 53cufif

herausgeboren toerben", nur fo üermag eS fid) ju bem atl=

oermögenben ^unfttoerf aufjuftt)toingen, tote eS'SBagner im

©inue hatte. Söahrltd; einen getoaltigen gortfehritt bebeutet

bie§ neue Äunfttoerf, unb unermeßliche Vortheile fcbliefjt

eS ein!"

(-Sefilufe folgt.)

Cottcertouffüljtungen in Seipjig.

4. §auptprüfungbe§fg(. ©onfcroatoriumäin fieipjig

am 4. gebruar. äJttt ber ^affacaliga für Drget n. Q. @. Sad)

eröffnete §err 3^^eobor ®orfct)en au§ 3ö§ftabt bei 2Innctt>erg bie

Prüfung. & ift eine nad) allen Seiten fjüt bebeutenbe Aufgabe,

meiere ftct> ber ©pieler mit bem SJurtrage ber ^affacafiga (teilte,

fie eiforbert große gerttgteit im ^ebalfpicl foroie auf bem Sdanuot.

3tn ber Seiftung bc§ §errn ©örfetjen mar nidjtS augjufegen, Sltteg

[jatte er fid) eigen gemadjt, ba§ iljn ^um Vortrage biefeä SBerfeä

befähigt. §err granj Siftemann auä SSofton fpielte baä Eonccrt für

Söioloncett (SImod) öon E. Soöiboff unb jeigte in feinem Vortrage

[et)r Biet ©cjdjid unb Scidjtigfeit. §err Siftemann barf fid) feiueö

ietjini unb §err Klengel feinet @d)üler§ freuen. Slbgerunbete,

leidjt flüffige Secfjntf ftnb bie gorberungen, incldje bie Serenabc

unb Allegro giojoso für '.pianoforte unb Drdjefter (Dp. 43,

®bur) oon SÜienbelgfo^n an ben SBortvagenbeu (teilen, gräulein

äKariam ©cunen au§ ©rimäbl) (©nalanb) ift (ebenfalls burd) eiferne^,

fleifjigeä, Stubium in ben SBefig biefer crjorberlidjen gingerfertig-

feit gelangt; nur ptte id) nod) etwas mcljr traft im Stufdjlag
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unb 9c
, üancintng tqemünfdjt

,
joufi aber waten bic Stiftungen fetjr

ndjtuugämcrtrje. grl. glora ijcrjbcrg au« 9Jio«fau unb ;£>cir ßatl

üiiütlcr au« Chimmitfdjau fangen Sfccitatio nnb ®uett au« „Qeffonba"

von 2. ©poljr. ®ic Stimmen äcidjitctcn fi«f) burd) gute Sdjulc

unb SÖicgfamfeit au«, weniger burd) große gülle unb fcclifdjem

SSüt trag , (ctitcre luerben fid) motjl mit bev Qeit burd) cingeljettbc«

Stubium n od) finbeit; ttidjts befto weniger a6cr mar ber Sottvag

als eilt gelungener ju bejeid)iicn. 30? it bem (Soncevt für Violine

(©bttr, 9ir. 11, 2. unb 1. Sajj) oon S. ©poljr cvrang fid) §crr

Sbmin Dtubcr au« s.(5tjilnbclp()ia großen (Erfolg. 9Jad) ber ted)nifd)eu

ecitc bin gelang iljin 2111c« tnbello«, aber aud) Sluffaffmig unb

S8ortrng«mcife ließen wenig 511 roitnfdjcu übrig. £>cvr §cinridj

©djrcep au8 ®affom in SDicdlcnburg, trug bag (ionccttftücf für Oboe

mit Drdjefier Bon 3. 9iiej} feljr gcroanbt unb tcd)ttifd) oollenbct vor.

9Jfit bem Sonccit für panoforte fimoll oon S3cctfjor>cu ,
Sabeitj

0011 S. Oieinccfc, ejccHicrte grl. Qcffie iOiibblcton au« 9fero=£üb=

SBalc« (9(uftralienj. Sic bcfiBt bor allen ®ingcn eine gang refpec»

table Jedjnif unb ©idjerl)cit im Stufdjlagc, eine roaljrljaft flaffifdjc

9iu()c unb 91uffaffung, meldje c« if)r ermöglidjcn bie ©ebaitfcu eine«

SBeetfjoocn mieber ju geben. ®afj aud) iljr reidjer SöetfnH oon

Seiten bev 3 UIJörcvfd)nft , wie allen anbeten, ä 11 21)eil würbe, fei

itod) hiermit ermäljnt.

®ie SSegleitung ber Solouorttäge burd) ba« Soufetoatorium»

Ordjeftcr unter ber ftdjcrett Seitung bc« jperrn (SapeOmctftec jpanS

Sitt, mürbe tuic gemöljnlid), cjaft unb Ijödjft biäfret ausgeführt.

5. §auptprüf uug am fönigl. S 0 nfe r oa tor i um ben

7. gebr. ®cr '•JküfungSabcnb umfaßte Sompofitioncn für Cammers

mufit unb Sologcfaug. ©tu Xrio für *ßianoforte, Violine unb S8ioIon=

cetlo (©moll) oon Gr. Gtfert eröffnete ba« Programm. ®cr Kom=

pnrift, meldjer ben SlaBicrpart felbft übernommen Ijatte, mürbe oon

ben Herren Otto Äleijs au« Seipjig ( SS toline) unb §enrl)

SBrnmfcn au« Äopctiljagen , meldje mit fid)Iid)er Eingebung

fpieltcn, prädjttg untciftüßt. Älarf)eit, (Sicrjerfjeit, folibe Jedjnif unb

gefangreidjer Jon ift ben beiben leiteten nadjjurüljmen. ®a« Srio

giebt geugniß Vßn fc^ 1' "iel ©efcfjitf unb Salcnt unb erntete

ber Gomponift reidic SlnerFcnnung Bon Seiten be« <|SubIifum«.

Sri. 9toja g riebet au* Oftetfelb bei 9caumburg fang Sieber

non ©. 9Jcü(ler „®a« SJiüfjhab gcljt im Jljale", „©djlummerlicb",

„9iö«lein, mann blüf)ft bu auf?" Sie Sängerin Beifügt über eine

jcfjöne, rooljlflingenbc Stimme, meldjer aber in ber §öfje ein tuen ig

mcfjr Straft unb gülle müufdjen ift. ®er Contponift begleitete

feine gompofttionen in fjocfjft fetnfimtiger äarter SBeife. Sonate für

$ianoforte unb SSiolinc (®motl) «on Samillo Sdjumann au?

fiönigftein i. S. , Borgetragen Bon grl. @mma Sof)r au* ©rojj=

almerobe bei fiaffel unb §errn Slnton Sforb au3 platten in

SBoljmen. §err fiorb ift ein gan^ rcfpectablcr ©eiger mit guter

Scdjnif, aber — fein Jon ift nidjt Boll genug, unb bann mufj er

nod) me£)r au» fid) l)erau*gel)en. Sa§ Spiel Bon gtl. Soljr mar

flar unb perlenb, aber ein roenig meb,r Empfinbung fjättc nid)t§

gefdjabet. 9J2it ©efd)niad unb ©mpfinbung fang grl. ÜKarte

ÜKetterliitg au8 Seip^ig bic Sieber „®a§ SBatctfjau*", „9Jad)t>

jaubev" unb „IgmuSfrieben" Bon Scfert, meldjer baä 2lccompagnc*

ment in feljr bigereter 23eifc burdjfüljrte. 21ud) in biefen Siebern

legitimirte et fid) a!8 talcntBolIer Somponift. 90? it 9J. SB. ©abe'3

Jrio für 93ianofotte, Violine unb SBtoloncetto letftetert bie §erren

§empel au« Siltenburg, Submig Sauboecf au§ Sunfiebel unb

§ugo Sdjlcmüller au« Seipjig l)odj Slnjuerfennenbe«, bod) blieb

in bem Glaüievpart etroa« merjr SRcferBC ju münfdjen übrig, ©eljr

loben«mertft maren bie ©efangeleiftungen oon Sri. $ba Sdjut)»

madjer au3 SRoftoct unb Emmtj 9teb!ing au« Scipjig. E8

maren bie ®uctte: „Klänge am Stranbe" Bon Q. Sratjm« unb

„Sieb bev SBöglein" Bon 2t. SRubinficin, roeld)e Bon gvl. So^v feljr

angemeffen aecompagnitt mürben.

9JHt bem Ouintett für ^tauoforte, Oboe, Slarinctte, gagott unb

§orn (Op. 16, @«buv) oon SectfjoBen, befdjloffen Sri. 3cneiba

SBainlub au§ ©Mtomir (Siufjl.), §cvvcn s^aul Kämpfe au«

Seipiig«9teubni)5, ftarl *)Satf)e au« ©röbjig (Slu^alt) SSilliam

Südjner au« Äönigcrobe a. §. unb tarl 9ccibljarbt au«

Bresben biefen *J3rüfung«abcub. Sic Ratten fid) wie alle 21uf»

getretenen , in ?lnerfennung iljrer mit ^räciffon unb Sorgfalt au«»

gefüljrten l'eiftungen, großen nnljaltenben Seifall« ju erfreuen.

161. Äammcrmufif-Sluffütjrung im SRiebcl»9Jetein

am 5. gebr. galjlrcidjcr benn fonft Ijatte fiel) ju biefem Soncert

eine 3 ucJöverfd)aft in ber Slula be« 9?itolaigi)mnafium« eingefunben,

um ben Vorträgen ber £)e rre i l Eoncertmciftev 93rill, Dvotljer,

U nf e nftc in unb SS ille ju lauf cfjett. ®a« melobic- unb empfinbung«»

reidje 31 bur=Ouartett für Streidjinftrumente (Op. 41, 9er. 3) Bon

Di- ©djumann, eine ber (oftbarfteu perlen, mcldie bie Sammermufil

aufjumeifen Ijat, bietet in feinen gormen, Stimmungen fo reidje

Wimedjfclung, bic man nur in ben Duavtctten eine« Jon-^ero«

wie 23eet!jooen mteberfinbet. Unbefdjvcibüdj mitft ba§ Adagio molto

mit feiner fdjroermüttjigen Stimmung, feinen poefteootten Dieijcn.

®ie aiu«füb,rung be« gansen Ouartcti« burd) bie Obengenannten,

mar eine fünftlerifaVuoIIenbete. —
Qu bem großen ©« bur»Ouartett (Dp. 127) Bon Subtoig Ban

S9eetl)ouen geigten bic fiiinftler gleidje Sntenfität fomob,! im Vortrage,

mie im Snfemble. (Sine 9JiciftcrIciftung in tedjnifdjer unb geiftigev

SSegieljung, mar bie SBtebevgabc be« Adagio ma non troppo e molto

cantabile, mit feiner feelenBotlen Qnuigfeit unb padenben, madjt-

Boden 91u«bruc£«meife. — ®en Sdjlufj be« Programm« bilbete ein

Eb,or junger Samen (23orbeveitung«*Surfu« be§ 9iiebeI«S8erein*)

unter Seitung be« §errn 33ord)er«. SDian fann e8 butdjau« gewagt

nennen, menu man Sängerinneu, meldje ade nodj Anfängerinnen finb,

5 Eanon« (nod) baju ber fdjmierigflcn 2lrt) Bon Srafjm« fingen

ISfjt, meldje bodj nur funftfertige ©oliftinnen mirffam Bortragen

fönnen. Intonation unb ®eclamation liefen fjier unb ba ju münfdjen

übrig. 9iur ba« btitte ©tüd („©djlaf fiinblein, fd)Iaf") rourbc an=

näljernb gut Borgetragen. 3n bem Irjrifdjen ^ntermcjäo: „Jüaitag"

Bon 9ib,einbergcr, „Oieimfptel" unb „ijjeimfarjrt" behaupteten fidj bic

Sängerinnen aber feljr gut. M D.

®a«4. acabcmifd)eOrdjefter = S:oncertam7. 2fe br. bradjte

SBcrfc Bonnurämetlebenben Sonfegern, Bon 3ofj. Srafjms unb @b B.

© r i e g. (Srfterer roav Bertreten mit feiner frcunblidjen ® bur^Stjmphonte,

meldje unter ber geiftBoüen ®ircction be« ^erru 93rof. Dr. Kregfdjmar

in Boiler SßlaftiJ Bor bie §orer trat. ®ie 21u§fü!jrung Seiten« ber

Betftärftett Sapelle be« 134. 3Regiment8 mar eine Bor^üglidje. ®a8
licben«mürbige äBerf würbe mit grofjer S3cgeiflcruttg aufgenommen,

ba« Allegro grazioso mußte tnieberljolt roerben. 3ur erften Stuf-

fütjrung gelangte unter Seitung be« Sompontften ,,3>f cite Drdjeftcr»

futte" au« ber äJiuftf ju §enrif 3&fen'ä bramatifdjem ©ebidjtc

,,^eer ©ijnt" Dp. 55 oon SbB. ©rieg. ®a« au« fünf ©ägen

befteljenbe Serf fdjliefjt fidj glcidjroettfjig an bie befannte erfte Suite

au« beffelbcn 9Jiufif an. ©inen befonberen SSorjug mödjten miv

bem melobieinnigen „Sieb bev s$oIroejg" einräumen unb ib,m folgen

laffen „®er Svautraub". „feer ©nnt'« §eimfel)r", „9Irabifd)er

Janj", „Zavi ber S3ergEönig«tod)ter" maltet met)t ober weniger

norbifd)er ©Ijatactet Bor. ®ie Qnftrumentatton ift überall djaraetc»

riftifdj unb farbenreidj.

§err 211ejanber ©iloti au« 9Jio«fau iuterpretirte, oom
Drdjefier meift glüdlid) begleitet, ©rieg'« 21 motUEIaoierconcttt

mit großem ©tfolgc. Sie SSor^üge feine« ©piel« finb neben nie

ftraudjelnber ©td)ert)cit, lidjtBotlc Klarheit unb ftet« fdjönc Jon-

gebung in allen Sonftärfen. 9J(it S t § j t 'S äugegebencr fpanifdjcn

SRtjapfobie Bermodjtc er etft ben S8eifaK«ftutm ju bcfdjroicrjtigen.

Reh.
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^ftffielöorf, 3. Januar.

Unfere mufifalifdjc ©aifon mürbe im Cctobcr bc§ oerfloffcnen

Safyreä burd) ein große« Soncert eröffnet, mcldieä ber l)iefige

„©tabt=3J/ännergefangBcrcm" jur geicr feines fünfzigjährigen SSc»

ftcficnS ueranftaltet Ejattc unb itt melcfjem bie St)mprjonie=gantate

,,'3)aä äKcer", Bon 92ifobe, bie §auptnummer bilbete.

2J?el)rcre ©cfangBereine auä anbeten Stäbtcn beä 9?iebervt)cin§

unterftütjten bie Slufjüljrung beä bebeutenben unb groß ungelegten

Söerfeä utib berljalfen bemfelben, unter ber gitl)rung beä [)iefigen

Dirigenten, $errn ®. firomm, ju einem mürbigen Erfolge, beffen

fid) ber anroefeube Somponift unter ben üblidjen Ehrenbezeugungen

erfreuen Surfte. Nebelt biefem Soncert hatte ber genannte SSereiu

aud) eine Dpernoorfteüung im Ijicfigcn ©tabttbeater Borbereitet, in

meldjer bie romantifchc Oper „TOartanf a", gebir£)tet Don bem

SKaler, §errn Sübecfc unb componirt uon bem 9Jiufitbirector beä

SSereinä, §crrn Sramnt, aufgeführt mürbe. Seiber fonnte eine

SBieberholung biefcä Söerfcg nicht ermöglidit werben, obfebon bie

poetifd) wie mufifalifd) gefällige 2lrbeit bie§ roobl uerbient b^ätte.

Eä roärc nun beä SBctteren baä erftc Soncert beä „äJiufif»

SßcreinS" ju ermahnen, tuelcfjcä in einer tuof)lgelungenen SSor»

füfjrung Bon §ai)bn'ä „Sa^reSjeiten" beftanb. ®ie mitmirfenben

©oliften roaren: grl. Seifinger au§ 33erlin, meld)e i£)re auä*

gezeichnete Sünftlerfcftaft auf baä SSottenbetfte beroütjrte unb bie

§erren 3ur=5Dcüb,Ien unb ©taubigl, bie ber trefflichen Sängerin

ebenbürtig jur Seite [rauben. ®ic Seitung beä ©an^en burd) SJiufif»

birector 3. SButfjä mar Bon ed)t fünftlerifdjem ©eifte getragen unb

f)ocf)6efriebifjenb , fotuohl Bon ©eiten beä Gf)or§ a(ä beä Drcfjefterä.

Eä möge nun gleid) beä gm eiten Sonccrtä beffelben SScreinä ge=

bod)t fein, Staffel be bot, neben älteren, bewahrten Scummem unb

©oloBorträgen beä grl. Emma f lübbemann unb beä $>erru

SKar SBüttner, eine Santate für ©oli, Sb,or unb Drdjefter:

„greijtjir", Bon bem Belgier Emile SOtat^ieu. ®ieä SBerf

erroieä fid) alä mufifalifd) merthtioll, mobern im beften ©innc

unb Bon poetifdjem ©eifte burdjbrungen, ber nur in ber tertlidjen

©runblage, bie ebenfalls Uon bem Eomponiften IjerrüEit , ettuaä ju

fetjr in'ä äWgemeine fdjmeift unb ben eigentlidjen ©ebanfen, eine

poetifd)e SSerljerrlicfjung beä SSalbeä, 1bü1)1 im ^Beginn, nidjt aber

burd)au8 feftljält.

®ie Slufnatjme ber mit fdjöner Qnftrumentation auägeftatteten

Eompofition mar fetjr luarm unb aud) hier tonnte fidj ber anroefeube

Somponift feineä Erfolgeä erfreuen. SDtufifbirector SButljä [jatte

baä SSerf liebeuoll uorberettet.

®aä 53ert eiueä anbeten belgifdjen Somponiften, „® er 3t 1) ein"

Bon 'p'cter SBenoit, mürbe einige 28od)en fpäter Bon bem Ijiefigen

,,©efan g = SBerein" mit guter SSirfung aufgeführt. ®er Xejt

biefer für Sljor, ©olo unb Drdjefter gefdjriebencu Eantatc ift Bon

fefjr bunter gaffuug. 2)eutfd)C Stubenten unb ^rofefforen, Suglänber,

granjofen unb „9{cifenbc au§ allen Sänbern" Bereinigen fid) im

Sobe beä SRljeinä, ber Born politifdjen, funftgefd)td)tlid)cn unb mein»

fecligen ©tanbpunft auä befungen mirb ®ie äRuftf SBenoit'ä ift

äufjerft flangUoH unb uon einer geluiffen „©attigfeit", bie iljre

SEirtung nidjt Berfel)It. 2)aä SBerf mirb, namentlid) t)ier am Dtljein,

auä natyeücgcnbcn ©rünben gern Bont »ßublifum getjört loerben unb

bürftc aud) aubermärtä balb jur SJuffüljrung gelangen.

®aä britte ßoncert beä „5Diufif=SScrcius" mar ein gemifdjtcä

unb führte als ©oliften ben treffüdjen ©eiger E. AJalir Bor. Er

pielte 83eetf)oBeirä Soncert unb ein Allegro Bon $aganiui
mit rü^menämert^er SReifterfdjaft. Sfjorftücfc bon 58. © d) 0 1 j

(„©l)lBefterg!oden") unb S. §umperbinf („®aä ©lüd Bon Eben=

tjaU') bilbeten neben Sdjubcrt'ä Sbur>©i)mpbonic baä raeitere

Programm. ®ie ©l)mpI)onic mürbe mit glänäenbett garben uon

unferem ftäbtifdjcn Ordjcfter, unter bebeutenber SBerftärfung, mieber»

gegeben unb uom äfiufifbircctor fdjmuugnott geleitet.

3n unferem Stabttb,catcr, baä fid) unter Sirection uon §errn

Eugen ©taegemanu einer gcbeitjlidjen Entmidlung erfreut, mürbe

Siaäcagni'ä „greunb 5ri(j" ol)ue befouberä tiefe äöirtung auf»

geführt, f)offent(id) iit ber bcutfd)e jugcnblidje Somponift jd)on im

äBcrbett, ber baju beftimmt ift, biefer grellen, l)it(tg»leibenfd)aftlid)en,

neueren !talicni|d>cn Dpcrnfdiule ben Siberpart mit gemütljuollen,

ibealifd) uerflarteu Jonfdjöpfitngcu ju l)altcn, mie fie ben 3iul)m

eincä, leiber immer meljr in bie SSergangeuljeit tretenbett bcutfdjen

Cpernftplä gebilbet baben.

Eine befonberä roertf)Uolle 45eranftaltung beä Jiirectorä S t a c g e=

mann mar baä ©aftfpiel beä bemunbernämertljen ©djaufpielerä

%. 2Ji itt er mürber auä 28ien, ber in einer Dieit)e Uon ©d)iller'=

fdjen unb Sljotefpeor'fdjcn ®ramcn feine Ijotje barfteHerifdje Sunft

ermieä.

gür ben TOuftfer, ber immerroä^renb, um fid) unb in fid), in

Söneu lebt, finb foldjc mat)rt)aft mertljBollc Sarfteüungen bod; Bon

grofjem Scrtl), barum ermähne id) fie t)ier.

Eä fei nun fdjliefilid) uod) eiueä feljr gelungenen „53 a Haben»

unb aieber-Slbeubä" gebad)t, ben ber £)iefige Eoncertfäng'er

5>err sJ3ernI)arb glinh unter 3Kirroirfung beä früheren Ijiefigen

ÜÄufifbirectorä, jegigen iprofefforä 3. Xaufd) auä Säonn ueranftaltet

^atte unb in benen berfelbc fid) alä auägejetd)neter S3a(Iabcn»3nter=

pret auf'ä 3ceue bemieä. 9?amentltc£) bie Söroe'fdje SöaHabe meifj

Sperr gling 51t befonberer ©eltung ju bringen, unb eä mufj aud)

banfenb anertannt merbett, bafj er burd) einige, faft nod) niemalä

in Soncerten getjörtc Sompofitionen biefeä SÖleifterä, mie ,,®ie Sauer"

unb ,,®ie brei SSubriffe", jur Erroeiterung ber ffienntntfj biefer fo

intereffanten SBcrfe beiträgt. $rof. SEaufd) fpielte einige ©olo»

nummern unb begleitete mit jugenblidjer Slarfieit unb gri|"d)e.

J. A.

SEScnn id) Sljncn b,eute uon unferer Oper beridjte, fo liegt bie

SSerantaffung b,icrju in bem gerabeju fenfationelten Erjolge, ben

ber SBaritonift §err grauceäco b'2Xnbrabe mit feinem fünf

2lbenbe umfaffenben , am 13. Qanuar b. 3. abgefdjloffenen ©aft-

fpiele erhielt Ijat. Obgleid) eä mir nur möglid) mar, §errn b'üln»

brabe, ber jebeämal Bor gänjlid) auäüerfauftem §cuifc auftrat, an ben

beibett legten Slbenbeit pren, fo finb eä eben feine ©[ausrotten

geroefen, fein ®on*3uan fein gigaro im ,,33arbier uon ©euiUa",

in benen er fid) Bon unferem s$ub(ifum Berabfd)iebete. ©erabe in

biefer. beiben ißartfjtcn bemäljrt fid) b'älnbrabe'ä SKeiftcrfdjaft
,

fein

Sünftlertl)um am Untrüglidjften. 3ft b'älnbrabe'ä Sariton aud) nidjt

Bon grofjcm Umfange nad) ber Siefe t)tn unb in biefer 9tid)tung

eben Bon feiner befonberen Klangfülle, fo befigt bie Slcittellage unb

§öf)c feineä Drganä einen 28o()Haut, einen 9{eij eigener Slrt, Eigen»

fdjaften , bie felbft bei größter Sraftentfaltung niemalä fdjmtnbeu

unb bem ©efange ftetä eine ungemein fijmpatljifdje Sonfärbung

bemafireu, mag fiel) biefer aud) bis ju bem mieberljolt tabelloä

gebradjten eingcftrid)eneu g crljeben. 3)ie Sdjulung ber ©limine

ift trefflid), ein SBorjug, ber fid) cbenfo im SBortrag ber Wojart'-

fdjen Santilenen geltenb macfjtc , mie bei ber 2luäjül)iuug ber

3(ojftni'fd)cn giorituren, bie, fo gefungen, nmfifalifd)en ©djerjen

glidjen, tjerborgerufen burd) bie Situation, burd) gtgaro'ä über»

fprubelnbcu ^umor. Ein maljreä Sabtnetftüd ber Sßortragäfunft

mar bie SBicbcrgabc beä (£hontpagnec=üiebeä unb beä ©tänbdjenä

im 2)on»3uan, momit b'ilnbrabc baä SJSublifum berart cntljufiaämirte,

bafj beibe ©cfänge jmei Wal miebertjolt merbeu mußten, b'ilubrobe

fang beibe S)krtl)ien italienifd), nur bei ber 23ieberljolung beä

©tänbdjenä »oäftlte er bie beiben ©tropljen beä bcutfdjcn SejteS

unb überrafd)te bie §örer burd) bie 3tcinljcit ber ?luäfprad)e.

Uebrigenä ftörte bie frembe ©pradjc mof)l ntd)t einmal 3enc, bie
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berfelbcu nidjt Bollfommcu mächtig gerocfen fein foftteu, ba e§ fid)

ja um bic Sarftetlung tuot)Ibcfannter Ebaractere hanbette. b'Stnbrabe

ift eben aud) ein SKeiftcr in ber Sarftetlung, jebe Siebemenbuna,

jeber feelifcfje Vorgang fpiegelt fid) in feinen Söficiicn reibet, Ber«

bunben mit einer Eleganj ber SSeroeguugen bcS Körpers, bie febr

angenehm auffällt. Sein Spiel geigt überall bcS burd)geiftigte

Erfaffen ber fünftterifdjen Stufgabe unb ift Bot! intereffanter 3iige.

3u all' bem befifct £>r. b'Snbrabe eine äujjerft Borttjeitfjafte Er«

fdjeinung; bie ©efdjmeibigfcit bcS SüblänberS »ereint fid) in if)m

mit Bollenbeter 9?oblcffe.

Seinem Son-Quan bringt £r. b'Mnbrabe OTeS entgegen, um

i£)n un§ fo red)t glaubhaft p machen. Sie Sinnlidjteit bicfeS

®on»3uan roirft nirgenbS abftofsenb, ja b'Slnbrabe Berftetjt eä,

unfere Stnnpattjte für 3>on»3uan in einer Keife p erroeden, bnft

mir ihm in ber Sdjlufjfccne felbft einen gewiffen ©rab Don TOitteib

nicht Berfagen fönnen. ©crabcp föftlidj mar b'Stnbrabe'S gigaro,

eine ©eftalt Boll Sebcn , »oll fcumor. SHit Botlcnbetftcr 9Jceiftcr=

fdjaft betjanbelt b'Stnbrabe baS par[anbo=3;ecitatiB, ben einfachen

Spredjton mit bem ©cfangSton auf baS i'cidjtcfte öerfdimeljenb.

Sic in gleicher 9lrt gebrachten Secco=9icätatt»e im „®on=3uan"

mürben Born Sirigcntcn auf bem ElaBier begleitet. Qeber 9tbeub

beS ©afifpielS mar für b'Stnbrabe ein neuer Sriumph, ber in pb>
reidjen firanäfpcnben unb in nidjt cnbenmodenben 83cifatI3beäeigungen

jum SluSbrurf tarn.

Sajj bem (Softe gegenüber, bie an biefen SSorftetlungen be-

tbeiligten Slcitglieber uuferer Cper Feinen leichten Stanb hatten,

ift tooht erflärüd), felbfi menn bie bermalige Sirection über eine

gröf3ere 3a()l tüchtiger Sräfte berfügen mürbe, als eS eben ber

gaff ift. 9(ur unfer fangesfunbiger Iv,nfdjer £euor, §r. Sraemer

(©raf 9tlma»ina) unb beffen ©attin, grau traemer«28tbl

(Sonna 21nna) befunbeten burd) ihre fieiftungen aud) bicSmat ihre

Sünfilerfdjaft. 9codj märe grl. Bon §aag als Oioftna p nennen,

roetdje beftrebt mar, ihre Eoloraturen in gewohnter ©lätte unb

3tetnheit p ©etjör p bringen. Unfer feit bem SBieberbeginn

ber Coernfpieläcit engagirte §elbentenor §r. ElSner, toetdjer bie

Dtoüe beS Son=OttaBio übernommen tiatte, entlebigte fid) feiner

Aufgabe in einer SSetfe, bie ben jungen Sänger für biefc einen

Bottenbcten Sünftler erhcifdjenbe «pnrttjie, nidjt gemadjfcn ertennen

lief;, SltlcS Hang p unfertig, wenn aud) baS Söeftreben, p genügen,

erfennbar mar. £>r. Sdjroeglcr mar als ©ouoerneur annehmbar,

bagegen al§ Son*33afitio par im Spiele gut, bod) im ©cfange

Biel p fdjmerfällig; aud) ocrlor bie SBerleumbungSarie burd) ba§

SranSponiren um einen ganjen Son nad) ber Stefe, Bon Sbur

nadj Ebur, an grifdje unb £>ettigfeit.

©atiä ungenügenb, gerabep ftörenb, mar unfer 53afjbuffo, £r.

$otjt, als ßeporetto, ber als Dr. Sartolo fid) roenigffenä im

Spiele nod) allentljalbeu p behaupten Bermodjte. Setftungen, toie

bie erfiertoäfjnte, tnaren mir fonft an unfercr 33üt)ne nidjt gcmo£)nt,

fie mären entfdjieben abgelehnt roorbeu.

Seite S3orficuungen birigirte CperncapeUmcifter §err Sari

$ol)lig unb unterftügte §rn. b'änbrabe in ber S3ermir{lidiung

feiner fünftlerifdjen Intention auf ba§ SBtrffamftc.

Scfjliejjlid) fei nod) ber am Sage Bor SBeitmadjten ftattgefun»

benen grftauffü^rung Bon SeoncaBaao'ä Cper : „Pagliacci" ermähnt,

tneldje aud) an unferer SBüEine einen Boaen ©rfolg errang. §ier

roaren tie Seiftungen unfereg Cpernenfemble fo gut, als e§ nad)

ben obigen Slnbeutungen nur immer mßglid) mar, ja gemiffermaßen

beffer, als eg p ermarten ftanb. ©in mefentltdjer Stutb,etl baran

gebüört unferem Btelbefd)äftigten Operncapcllmeifter $>rn. gran^

Sdjalf, meldjer bie Cper forgfältigft Borbereitet b,at unb bie Stuf«

füfjrung mit gemotjnter ©idjerfjcit leitete. ®ie ^nfeenirung mar

red)t gelungen. 93?an muf? überhaupt ber bermaiigen S^eaterleitung,

bie übrigens ibves Slmteä mübc ift, bas SSerbicnft pertennen, baß

fie biefem für ben ©efammteinbrud eine« SBüfjnenroerfeä fo midjtigen

3actor metjv Slufmerffamteit proenbet, als bieS fonft pufig gcfd)ief)t.

Unmitltürlid) brängte es aud) mid) p einem SBergletdje ber

beiben jüugften Cperncomponiften ^talten's: 9J!aScagni unb Scon»

caBatlo, ber p ©unften bes Septeren ausfiel.

2eoncaBaHo's Sliuftf erfdjeint mir roeit feiner, tünftlertfd) ge-

tlärter, babet bod) ftctä djaracteriftifdj, ber Situation augemeffen

unb Bon cd)t bramattfdjer äBirfung. §ier ftofjen uns jene 3Job,b,citen

in ber Jparmonie nidjt ab, bie mir fo oftmals in SJcascagni's SBerfen

begegnen. Stud) bic Bon SOcandjen angefod)tene 3bee bes ^rotogS

tann id) nur al§ eine glücilidje bejeidjnen; eS liegt ein Qüq barin,

ber an ©f)ate?peare's Slrt gcmntjnt.

3Kit SRücfftdjt auf bie obige äkmerfung, bafj ber bermalige

Sirector ber bjefigen Bereinigten Sfjealer, §err Stnbreas Stman, ber

Seitung berfclben bereits „mübe" fei, mit! id) nod) bemerfen, bafj

irerr 3(tnan bie Söfung feines Vertrages Bon ben fommenben Oftern

ab p bemirfen geben!t, menn ifjm nidjt eine breimonatlidje gerien»

jeit eingeräumt mirb. 28er unfere heutigen 5Eb,eater» unb TOufiEocr»

Ijältntffe rennt, mirb biefc gorberung nur gerechtfertigt finben; fo lange

Bon Seite ber ©tabtgemeinbe bie Sljeaterbirecfion feine SubBentton

erhält, fann an eine bauernbe SBefferuug unfereS Stjeatermefeuä

nid)t gebadjt merben. C. M. v. Savenau.

Feuilleton.
JJerfouttlnadjri^tctt.

*_* Stuguft SBiltjelmj, ber p ben feltenften SSirtuofencrfdieinungen

geljört, bat je^t, nad) äet)njät)riger Unterbredjung in $ofen gefpielt,

natürlid) mit übermältigenber SSBirfung. Sie „% 3tg." fctjreibt:

„5Bilf)elmj b,at in fetner lotalcrfdjeiuung at§ Äünftler nod) me^r

als bamais unfre BoUfte (Sqmpatöie gemounen. 5Sir tonnten nidjt

gerabe behaupten, bafs fein heutiges Spiel in ©oppelgriffen unb

Octaben, feine S8cb,enbigfcit unb Seidjtigfeit ber Sogenfüb,rung, feine

glodenreine Intonation', feine eiubringltdje unb prte Welobiefüljrung,

bie fid) Bon altem Süf;lid)en unb Sentimentalen frei plt, mefjr bc«

jauberl hätten als bamalS, aber maS unS geftern nod) mehr als

bamalS gepadt hat, baS ift bie traft unb glitte feines Bon Saft

unb ßeben gejättigten 2onS, ber feiten bei einem ©eiger bem warmen
©mpftnbungSauSbrud ber menfdjlichen Stimme fo nahe fommt roie

bei Sffitlhelmj, baS ift bte flaffifd)e 3<uhe unb SBürbe, man fönnte

fagen, ber fünfilcrifdje (Srnft, mit bem er roie ein Sßrtefter über bie

Sunft unb ihre StuSübung maltet, baS ift bie geioiffenhaftc Strenge,

mit ber er bie Birtuofenhaften Sunftftüdc unb blenbenben Effecte

fern ju halten roeifj unb fie nur an Stetten tjerbeigie^t unb an*

luenbet, mo eS im Qntereffe beä SBerteS, baS er grabe £ur ®ar^

ftetlnng bringen miH, erforberlid) ift".

*_* gtnton fftubinftein hat Bor einigen fahren feine auf ein

halbes gahrhunbert (1839 bis 1889) fid) erftreefenben 2eben§=(£rinne=

rungen in einer ruffifdjen geitfdirift erfdjeinen laffen. ®tefe Selbft»

biographie mirb bemnädjft in beutfdjer Ueberfejung Bon @b. Sretfd)=

mann im sßuchhanbel erfd)einen.

«_* 2;er Petersburger Stabtrath hatte an ben ©pren eine

Eingabe gerichtet, ber pfolge eine Scebenftrafje nad) bem Somponiften

ber 'Oper „®aS Seben für ben Sjarcn" ©linfaftrafje genannt merben

follte. Ser Epr fegte eigenhänbig bie Semertung barunter: „SBenn

nach ©linfa p benennen, bann eher eine Strajje, aber nidjt irgenb

eine unbebeutenbe ©äffe. 3d) überlaffe Sfynen bie SBahl".
*_* sr. i'eoncaBaHo, ber Somponift ber Sluffetjen erregenben

italtenifdjen Oper „®ie Sajagät", hat baS 3ütterfreuj Born Orbcn

ber ttaltenifd)en Sroue Berlietjcn erhalten.
*—* ®er Statt) ber Stabt fleip^ig hat ben talentBotlen Som-

poniften unb Bortrefflidjcn Sehrer am tjiefigen Königl. Eonferoatorium,

Gerrit ©uftao Sdjrecf pm Santor an ber ShontaSfAule geroatjU.

Eine SBahl, p ber mir ber Stabt, roie bem ©eroätjlteu befteuS

gratulieren.
*—* SBanrcuth betommt alfo routlid) eine birecte Ägl. S3at)r.

Eoncurrenj: Sic Sffiagnerfeftfpicle im Eonigl. §oftf)eater in aKündjeit.

Sie officietle Scfanntgabe feitcnS ber ©encralintenbaupermefung

beftätigt bie Sache. Sie geftfpiele finben pifd)cn 13. Stuguft unb

30. September ftatt. SßiS jegt finb als ©äftc geloben bic Samen:
Sudjer— SBerlin, SDfeiifjac—Karlsruhe, SOcalten—SreSbcn, Staubigl
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—(Berlin, 3Ratcrna—äsMcn, gcrjog—Berlin ,
sDcoran=Olben ; bie

sperren SBinfelmann, ©rcngg, Dan St)d— SSien, ©rüning— Jpannoüer,

©d)eibemautel— ®reSbcti ,
^lanf — SarlSrube, Slntbeg — Sreaben,

SSieganb—Hamburg, Ofeidnnann. SaS ift nidjt fo übel. äKündjeu

roill ober mufj fparen, unb ba ift eg ein ©türf, bajj «eine SDIajcftät

ber Äonig Don ©adjfcn fo gute Sänger tbeuer bejaht. Somit giebt

Sftündjen bann fdjöne geft'fpiele. Sin Urlaub roirb cg nirgenb fehlen.

*_* *rjic mir Doraugfaben, roirb bie SJfelbuug, ber 3ntenbaut

beg ^oftljeaterä ju Eoburg*©otl)a, fiammerberr Don Sbnrt, habe

bie Slbfidjt, aus ben Sienfteu beS ^erjogg ju fdjeibeu, unb ftche

mit einem größeren Sunftinftitut rocgen Uebernabme ber Sntenban}

in Unterbanblung, bemeittirt. fcerr d. Sbart publicirt, „baß er gar-

niert barnii benfe, bie Sienfte ®r. §oheit beg gerjogg ju Derlaffcn

unb mit anberen Sunftinftituten wegen Uebernabme ber Sntcubanä

in Unterfjanblung gu treten". SJon biefer ^Berichtigung nimmt ber

@otl)aer ,,@eneral=2lTi jeiger" mit ber S3cmerfung 9?otig, bafj Jjjerr

Don Ebart roobl momentan nid)t bie Slbfidtf habe, feine ©teüung

aufzugeben; biefc Slbfidit Ijabe inbefc beftanben, ba fid) iperr

Sammerherr Bon Sbart um bie Sntenbanä ju Sregben (!) be-

worben tjabe.

*_* ®er preufeifdjc 2)iajor im Seib4iüraffier*Dtegiment unb

SIbjutant ber 3. SiDifion, ©raf D. SJfoltfc, überreichte bem ffaifer

in Slubiens einen oon itjm componirteu §lrrnee = 2>£arfd). Sie

Eompofitior. roirb bemnädjft Dor @r. 5Dcajeftät gefpielt unb

Doraugfidjrlid) ber Sammlung ber officiellen Slrmee »SJcärfdjc ein»

gereiht »erben.
*_* gm ßeiüäiger ©tabttheater fegte grau Antonia SKielfe

if>re ©aftbarbtetungen als Seonore in gibelio unb Valentine in ben

Hugenotten fort unb §err Sammerfänger Emil ®ö£e erfreute feine

SBerebrer als SEalther @tol*ing in ben 2Keifterftngern.

*— * Seipjig. 3lm 12. gebr. Deranftaltete ber in unferer ©tabt

burd) feine ,,©ieben Sobfünben" unb feine Oper „§eltantbug" nidjt

mehr unbefannte Somponift Slbalbert Don ©olbfchmibt im alten

©eroanbljaufc einen 2ieber>2lbenb eigener Eompofitionen, auf bie

roir nädjftenS im tritifdjen Sinniger näher einjugehen gebenfen. Ser

(Srfolg mar ein fcE)r günftiger unb wirb betn feine eigene Dtidjtuug

Derfolgenben Eomponifien Diele neue greunbe zugeführt haben. Sen
§auptantbcil an biefem glüdlicben ©Clingen barf grau *jirof. ©elma

9!idlat>£empncr auS SBien für fid) in Slnfprud) nehmen als berufene

3nterpretin biefer fo eigenartigen, foftbaren Sicberfdjäge. 3Ktt iljrer

prächtigen ©timme Der'binbet fte eine grofse tunft beg Vortrages,

mit ber fie aHc Hummern beä gmbfinbungglcbenä glücflid) be^errfdjt.

fleue Httö neuetudubirte ©jient.

*_* ©aratoff. Sem 7. gebr. rourbe Ijier im ruffifd)en ©tabt=

tljeater bei ooKem §aufe jum erften 2Rale bie Oper „Waccabäer"

oon 91. Subinfiein aufgeführt. Sa§ grofje SSerf, roürbig auägeftattet

unb trefflief» befegt, 'erhielte einen burd)fd)iagenben ©rfolg. Sie

feferoierige atoüe ber Sea^ interpretirte gr. £>. ©ofoloff»gröt)lid) unb

beroätirte fid) burd) ausgiebige ©timmmittel unb tiefDurd)bacf)te3,

talentüoüeS ©picl. S)ie SBanjtonrotle gab ein ®err UnfopfD, ber

befonber§ ber bramatifdjen SBerförperung be§ §elben Dtedjnung trug.

©eb,r fdjön Hangen bie (£f)öie. ®a§ Orc&efter, unter ^aligm's

Weitung, ftiett fid) aud) tnacler, tjätte aber jatjlreidjer fein muffen,

'ioftümc unb Secoratiott finb über jcbe§ £ob ergaben.
*—* ,,^ique»Same", Dper Don 2fd)aifopft), rourbe in ©aratoff

Snbc Secember unb Januar mit grofjem Erfolge gegeben. Sie

Cmubtrollcn fangen: grl. Snffaroff (Elife), gr. ©ofoloff (bie alte

©räfin), ®. SRafunoff auä Petersburg (Jeimann) u. f. ro.

gn ber ©rofien Oper %u ^ari§ ^aben bie groben ju

äBagner'S „SBoIfäve" begonnen. Sie SBefetJung ift bie folgenbe:

©iegmunb — §r. Dan S«ct, äöotait — §r. Selniaä, §""oinfl —
^r. gournctg, ©ieglinbe — grau ©aron, SBrünljilbe — grl. SJreual,

grida — grau Sefdjampä. Sutjer §erru Dan Sl)cf ftubiren bie

Herren Sllüarej unb ©ale^a bie OJoüe beä ©iegmunb. grau

eofima äBagner toill in ben groben bie nötigen Ulnbeutungen über

bie Stuffübjung geben. Sie 3lu8ftattung beä 28erfe§, ba§ ?lnfattg

8lpril in ©cen'e geljen foll, roirb großartig geplant.
*_« Ueber ben Erfolg, ben SSerbi'S „galftaff" bei feiner elften

2Iuffüt)rung im ©cala>3;b,eater ju 3Katlanb crjielte, l)at un§ ber

Sclegrapl) nod) am §lupb;rungS«Slbenb beridjtet. 2tu3fül)rlicf)ere

Reibungen befagen: Sa§ §auä roar Dom glanäenbften internatto«

nalen ?5ublifum überfüllt, ba§ oon fieberljaftcr Spannung bct)errfd)t

roar. 9cad) einem furjen SBorfpiel erljebt fid) ber SBorhang, unb

man erblidt galftaff im 28trtfj8t>au[e „jum §ofenbanb", im 33e=

griffe, feine Siebe^briefe an grau glutt) unb grau Otcid) ju fiegeln.

Sic 3lction entroidelt fid) roic in ©Ijafefpcare'ä „Suftigen 5Bcibcrn

Don 3Biubfor". Sae Crd)efter begleitet bie 'i'arlanbo - SJceitatioc

anmutfjig unb melobiöS. ilm Enbe" ber 3nocctiDc galftaff* gegen

58arbolpl) unb "iuftol folgte eine raufdiciibc Jlpplau*fal»c , unb

bie Siitje: .,Bis!" rourben laut. Sod) begann f of ort bie (Sparten»

feene mit einem anfpredjenben ^arlaiibo«3!ccitatiD sroifdicit üiev

grauen; ein priidttigev a capella-2an roitb ftürmifd) da capo

Derlaugt. (Sbenfo applaubirt luerben eine Üiebeäfccnc jroifdjen genton

unb Slnua, foroic ber Don grauen unb fünf TOcinneru gejungeue

©d)luRfaU, rocld)cr faft contrapunltifd) compouirt ift unb in rocld)cm

genton bie perbinbenbe Stimme fint.
sJiad) bem ©diluffc beä erften

?lcte§ iDitrbcu bie fiünftler brei SDcal fjcrDorgevufcu. Stuf bie un=

auf&ürltdjen 9\ufe : „Viva Verdi!" erfdiien enblid) aud) ber greife

5Jfai;

ftro. Sin einziger erfdjüttcrnber 9iuf burdibraufte ben eaal:

„Viva Verdi!" Ser jioeite Stet befiegclte ben Erfolg. Scr Sialog

äiDifdjen SBarbolpl) unb galftaff rourbe applaubirt. S3ou (jerdidjer

SBirfung roar bie ceremoniöfe , in altem Stil gcljaltenc (Srutj=2tric

äroifd)en galftaff unb grau £mrtig, in rocldier galftaff immer roieber

mit größtem fomifd)cit Effect bie 9icnbejDou§ftunbc roieber^olt. Sin

Wabrigal unb Da§ ganje groiegefpräet) äWifdien galftaff unb grau

glutb, rourben lebhaft beflatfdjt. Sag ©eipriid) fd)liefjt mit einem

fprubelnben ©ajjc galftaff'g, roelcficr da capo «erlangt roirb. ^tboij

umfonft. Ein SiebeS=Suo jroifdjeu genton nub Slnna unb ba§

barin Dcrflod)tcnc SRccitatiö ber '»Diänner, gotftaff'S unb ber luftigen

SSeiber roirb entäücfcnb gefunben. Sic Erjaftlung galftaff«: ,,2tlg

id) ein $age roar" rourbe auf allgemeine? ftürmifdjeg üierlangeit

roieberljolt. Ser brüte Slct erljält fid) auf gleicher §ßl)e. Ein Sieb

SIlicen§, ein §ornquartett, ein geflüfterteg, rl)i)tl)ntifd) gegliebertcg

SUecitatiD werben applaubirt. Entjüdenb ift ba§ ©onett genton'g

an §erne'§ Seid)e im 28albe unb roomöglid) nod) feiner, füjjcr bag

Sieb, roelcfieg 2lnna alg 2lnfüf)rerin beg Slienreigeng fingt. Ser
Elfeutaiiä roirb Dom Ord)eftcr flüfternb begleitet. Sag ginale enbet

in einem gugato, bag in einem grofjartig fonoren gortiffimo aug=

Hingt. 93erbt mufs adjtmal Dor ber SRampe erfdjeinen. 2luf ber

©trafje pflanjen fiel) bic Sunbgebungcn fort.

*—* grau Qngeborg Don Sronfart'g Oper ,,Sönig §iarnc"

get)t, roic febon gemclbet
,

bemnadjft in Hamburg in ©cene. 2tud)

bag Eomite für bie SBeltaugfteflung in ©fjicago fjat an grau
Sngeborg D. ©ronfart bic Stufforberung gerid)tet, bie Partitur beg

„§iarne" jur SSerfügung ju fteHen. Sie Oper foü roätjrenb ber

2tugftettung eDentuell jur feenifdjen 9tuffül)rung gelangen. § erl' ®ra f

§od)berg beabfidjtigt, ber Hamburger SBorfteüung beijurooljnen, um
Don ben Jlenberungen beg SSerteg ßenntnifj in nehmen unb bie=

felben für eine SSiebereinfügung bcffelben in'g Sepertoir ber ^Berliner

Oper eDentuell p benugen.
*—* Sie ©otljaer SKufterauffiiljrungen, bie für nadjften ©ommer

geplant finb, roerben nur Dier Opern umfaffen : ©poiir'g „gauft",

liberubini'g ,,Soboisfa", eine einactige Oper, bic in einem au?ge=

fdjriebenen SSettberoerb ben Dom §crjog Ernft auggefeßten ^rei§

Don 5000 OT. gcroiiracn mufs, unb eine Diertc nod) nidjt genannte.
*—* Sie Sirection beg Sfjeaterg an ber SSien £)at bag Stuf-

füljrunggredjt ber ©metana'fd)en Oper „Sic Derfaufte 93raut" er»

roorben, unb roirb bag SBerf jum erften Sl?ale in ber beutfdjen

Bearbeitung Don dJiar Sfalbef nod) in biefer Saifon jur 2luffüb,rung

gelangen.

Dermifd)te0.
*—* Üeipäig. Sag Eonccrt beg Sammerfängerg §crrn ^einrieb,

Sßogt finbet am 22. gebr. im ©aale beg alten ©eroanbfjaujeg ftatt.

gerr Siogl roirb augfdjliejjlid) nur eigene Eompofitionen jum 3Sor>

trag bringen, unb jroar aujjcr brei Siicbcrn einen Eijclug Don fedjg

Siebcrn, betitelt „Sljiemfeelieber" unb einen foldjen Don adjt Siebern

nad) Jejten aug bem Srompeter Don ©ädingen; nad) biefen eine

Snltabe „Ser grembling" (Don grl. Sa!)u). Sem Eoncert Ijat

§err Sllfreb Äraffelt, roeldjer in legter 3 eit mit Sr»« griebrid)=

9Jfaterne aug Süien eine Eoncertreijc unternommen, feine üDJiftüU'fuug

ä"gcfagt.
*—* 3nnSbrucf. Scr altangcfeljene, 1818 gegrünbetc SJiufiN

Derein fammt feiner Doräüglidjen SDiuftffcfjulc trifft Vorbereitungen

jur geier bc» 75. ©tiftunggfefteg. Unter 2){ufifbirector 3ofef
k^em=

baur roirb Sijtg'g gerüljmteg 23crf „Sic Ijeiligc Elifabetl)" s"r 'Äuf*

füljrung gelangen. Sic Hebungen haben bereits begonnen. Sä fteht

SU t)offen, baf? bic geier ber um bag ganjc äftuftflebcn Sirclg t) o d)

-

ucrbientcit Sörperfd'aft bei fold)' beroätirter unb gebiegencr Seitung

befteng gelingen roirb.

*—* Seid)' großer «eliebtbeit fid) Sf)r!id)'g SMu)iffd)u!c in

Srcgbcn erfreut , bag beroieg ber 'ilnbrang ju bem ftattgejunbenen

7. S3ortraggabcnb. Sie Einleitung bilbetc ijofmann'g brillanter

ad)tl)änbiger SSaljer, auggejüljtt Don ben gräuleinä Qapp, ©arfert,
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fflocf imb Jjcnit üeljmanii'Cfieit. liinc redjt beadjteusiBeitbe üeiftuug

bot eine ©djülcrin bes §errn Slammcrmufifus firatina, 2Jiifj SooU»
combe, ineldjc 3ReIobic»SRomaiiä«t Bon ^apiiii unb ©onboliera Bon
iliies mit Biclem S3erftäubiiiB 3U ©cljör bradjtc. Safj aud) bie

Scclamation in bem trefflid) geleiteten Snftitut mit oiclem (Siiirf

gepflegt luirö, bernics grl. §öfgen (©djülerin bes §crrn ftammer»

länger ©Iflinnte) burd) ben SBortrag »on Gclftein's 9Jcärdjcn Born

GSliicf unb iöaumbadj's Sdimur. £>crr iiönigl. fiammermufifus
^icbeloug fpicltc ipofmann'S Siomauje für Eetto mit tiefer ©m*
pfinbung, ibo,;u ©err Sirector ßcljmaun Dftcn bie Begleitung in

gefdjmadoollcr Seife nuäfüljrtc. 99fifj gorbes, eine ©djülerin be§

ficiters ber Slnftalt bradjtc SSaumfelber'ä „Sonfibencc" ju ©efjor

unb jeigte fid) ben tedjnifdjen ©djioicrigfeiten bes ©tücfcs bis auf

einige geljlgriffe uollfommeu gciuadjfcn. Grioäljnt fei nod) grau
.Vjaiiptmaun B. b. ©roebeu, lueldje ©djumaim's ,,2otosbluiuc" unb
(Slfa's ßrmarjuung an ßrtrub aus „ßohengrin" mit allgemeiner,

meint aud) nidjt f'cljr ftarfer Stimme fang, ferner Sjerr ^iUarp, ber

fid) alä oorgcfdjrittener ©ciger in Üiobe'S Soitccrt in Stmoff, I. ©all

Ijoreu lief) unb grl. Herbert, loeldje mit jiDei ©djülcru (^oljanna

C5">öt)ler , Slleranber Scrjel) eine nein tfjr bearbeitete fedjSfjänbigc

Slinberquabrille in prädjtigficr Seife su ©eljor bradjtc. ©s luirftcu

aiifierbem nod) eine gan^c Sinäaljl fleincr Hunftclcocn mit, iueldjc

in Heineren atüclcu jeigten, toas fie tonnten unb mns fie oerfpradjen.

Sie ^Begleitung ber Sj'iolinBovträgc füfjrfe £)crr Sonfiinftler ©aefs

in becenter Seife nu§. Sir glauben, §err 2el)mann»Dftcu luirb

fein Snftitut balb Bergröfjern miiffcn.
*—* Qm Bicrten Cuartctt=S(benb ber Herren Dfappolbi, ©rüjj*

inadjer, groljbcrg unb 9femmelc am 20. gebruar in Srcsben ge«

langten bie SBectliouen'idien Quartette in Smolt, Dp. 18, 9tr. 4,

gmoff, Dp. 95 unb gbur, Dp. 59, 9h'. 1 jur ?luffüf)ruug.
*—* Vim 17. faub in 33raun's Stotel in Srcsbeit ber britte

Stammcrmufif»2lbcnb Bon grau SDfarg. Stern, sperren Sonccrtmeifter

"jictri unb Sammcrmufifer Stetig ftatt.

* Sinige ©laoierBorträgc ber grau ©ort) SSurmeifter«

53eterfcn, einer ber berufenftcu ©djülcrinncn fitfjtä, leiteten ben

Sljeaterabenb am 10. in Scimar ein. grau 58urineifter=^eterfen

fpieltc brei Somüofitioncn i£)re§ grofjen Scljrcrs unb, es fei Boraus-

gefdjictt, Böllig in feinem ©inne. 3ucv\t bot fie bas gs bur=Soncert,

eines ber tie'fgrünbigften unb mufitalifd) tuertl)BoHften SScrfe bes

9J?eifters, bas nidjt nur grofse tedjnijdje gertigfeit »erlangt, fonbern

aud) Stnfprüdje auf geiftige ©rfaffung, auf intimes Serftänbnifj bes

Bfi)d)ifd)en ©eljalt§, unb geniales Temperament madjt. ®iefe 93e»

bitigungeu erfüllte grau S8urmeifter»$etcrfen nad) jeber Oiidjtung;

fie geigte fid) bei ber SÖiebergabe biefes äöerfes als eminente Siinftlerin,

Boll feinen SSerflänbniffe§, bas bie ^ftjdje ber SUufit ju analrjfireu,

ju jerfafern Berfteljt, unb in ben rl)i)tl)tnifcfieu ©djmierigfeiten nidjt

nur foldje, foubern ispeelenBtjafen fudjt. Sie fdjiueren tedjnifdjen

SInb,ängfel bradjte fie flar unb rein, mit »erlentjafter ©lätte ju

©e^ör, lo bafj aud) fciejcnigeit $örer, bie für bas 13|"t)d)i[dje ber

ffltufif feinen Sinn tjaben, befriebigt fein fonnten. Sludj in bem
nädjftcn Sßortrag „Siebestraum" tourbc grau 28urmeifter=$elerfeit

ben feinften ©timmungsnüancen gercdjt; tiefes ©cfüljl ,
©aitftfjeit,

©luttj, Seibenfdjaft, ällles fprad), ebenfo in bem ©ctjlufjBortrag, ber

6. SRfjapfobie, roclie bie Sünftlerin meifterb,aft fpielte.

* Slu? SSeimar wirb gefcfjrieben: Sürälidj ging eine 9cotij

burd) bie treffe, roonad) ber SBefiger bes SSagnermufeums in Süöien,

§err Scicol. Oeftetlein ber ©tabt 5Kien neuerbings bas SKufeum
jum Saufpreife Bon 50000 fl. angeboten tjabe. Qn biefer gaffung,
lueldje bie Seutung äuliefj, als fottte auf bie Bor einigen SBodjen

eingeleitete reidjsbeutfdje Sittion ju ©unften bes Slnfaufs für eine

beutfdje ©tabt ein ®rucf ausgeübt roerben, ift jebod) bie TOelbung

nicfjt ridjtig. ®as Slngebot ift Bon §crrn Defterlein bem SBienec

©tabtratf; fdion Bor jroet Qaljren gemadjt roorben, feitbem aber

unerlebigt geblieben unb jegt erft burd) bie oon bem Scutfdjen

Somitee eingeleiteten Sammlungen roieber in glufj gebrndjt morben.

®as beutfdje Somitee fjnt, roie wir fdjon tnittljeilten, bereits eine

Stnjatjlung Bon 10000 SKarf geleiftct unb fid) bamit bas SSorfnufs*

redjt gefidjert. ©o Biel ftetjt jebcnfaüs feft, ba§ bie iBertfjBoUe

©ammlung beu Seg über ben Dcean nicfjt antreten wirb. ®a fid)

bie ©emnfjlin bes beutfdjen Sotfdjafters in Söicn, ^rinjeffin SReug,

eine Sodjter utiferes (Srofjfjcräog? , lebhaft für bie Slngelcgcnfjcit

intereffirt unb aud) im SRidjarb Sagner»35erein bafür (Stimmung
Borljanben ift

, fo ift jicmlid) begrünbete Hoffnung Borljanben, ba|
bas TOufeum, menn ber Sauf erft perfeft ift, ber ötabt SBeimar,

bie ja in mefjr als einer SBcjiefjung Stnfprud) Ijatte, jugciDcnbct

roirb.

*—* S)ic Qntenbanj ber SBcrliner fiönigl. ©djaufpiele Beröffent«

lidjt nadjfte^cnbe SKittrjeilung: ,,?lngcfidjts bes wadifenben ®e>

fdjäftsBertebrs ber fiönigl. ©eneral'^ntenbantur, ber fictj namentlid;

burd) bie SBejiefjungen bcrßönigl. Dper ju ausläitbifdjen Somponiften
unb Verlegern crljeblidj Bermebrt Ijat

, ift in ber »jäerfoii bes §errn
^terfon ein artiftifdjer ©ecretär berufen, befielt Sötrfungsfreis i^n

ben fünftlcrifdien SSorftänben ber Äönigl. Sdjaufpieie coorbinirt.

Sie SlnfteHung b,at bie Saiferl. ©cncljmigung crljalten." §err

"4>ierfDH ift ber (Matte Bon grau S3retljul=*15icrfon, früfjer an ber

Äöuigl. §ofopcr in Sresbcn, gcgenroärtig $ofopern[ängerin in

Söerlin.
*—* ffarlsrulje. ©s ift mertmürbig, bafj in einer ©tabt, in

lucldier baS 9?epcrtoire bes Iljeaters redjt „fortfdjrittlid)" genannt
^u merben oerbient, bie Soncertprogramme nod) Biele Süden, be»

fonbers in Sc^ug auf bie grö|jern SBerfe ßisät's aufroeifen. ©eljr

eifrig »wirb bagegeu bas Srforfdjeu ber ©cfjöpfungen bes nod) immer
in untfangreidjfter SSeife Bertaunten SKeifters in ^riBatfreifen be=

trieben. Sin bemertensroertljcs 33eifpiel lieferten äioei begabte

©djülerinnen Bon Sbuarb Dteufj, Slutia Sienger unb Slmelie ffilofe.

Söcibe ftrebfame Samen Ijatten „Heroide funebre" unb ,,Lamento
e trioufo di Tasso" für jinei (Slauicrc einftubirt. gür ben Slbenb

bes jeljnjäljrigen Tobestages SSagner's luben fic iljren 2eb,rer ein,

um iljm beibe SSerfe mit großem Scrftänbnifj unb in inuiiberBoffem

^ufammenfpiel ausmenbig BBräufpielen.

intifttjec ^Vnjeigrr.

»on 2Ötnter, tytüx. Stngfctjule. 9jeue 2Iu3gabe üort

Robert @d)tüalm. Seidig, ©teirtgräber Sertag.

Sas alte, meltberüljmte SBert mit feinen auegeäeicijncten Uebungen
in einer neuen billigen Ausgabe ber fingenben, leljrenben mie lernenben

fflclt ^ugaitgig gemadjt ju Ijabcn. ift ein SSerbienft, roelcljes ber

rüljrigeu SBerlagsljanblung tjodi angeredjnet merben mujj. Sie
uötfiigen Erläuterungen finb in biefer 9?euausgabe tu furjen, tlaren

Sotten gegeben
,

gut geroätjltc 2Bort» unb ©prcdjübungen finb ben

mufifalifdjeu Uebungen untergelegt, ben Jreffübungen ift burd)

paffenbc iejte, ineldje für bas ftetc S8erouf3tinerben unb bleiben ber

QnterBalle forgen
, jaft unfehlbares Srrcidjen bes gielcs gefid)crt.

3ft baS SBerf in biefer ©eftalt für ben Sctjrcr ein auSgejeidjnetes

Öilf^bud), fo ift es bas erft redjt. nidjt blos burd) feinen Qntjolt
für ben tedjüler, es fommt bemfelben aud) burd) bie Slusftattung,

roeldjc bie SSerlagstjanblung ber 9?euausgabe bat Sljeil merben

laffen, in 33eäitg auf fdjöne'n Srud unb gutes 'ßapicr für Sluge unb
§anb, unb burd) ben fabeltjaft billigen *J3reis: Slct. 1,50 ungebunben,

illt 2,50 gebunben , in jjmfidjt auf beu ©clbbeutel trefflid) ju
Statten. A. Naubert.

31 uf fiiljrnngen.

A>rtllc a. 'S., beu 19. 3an. III. (Scncert ber ©tatt=8äjü§eit=

©efellfdjaft unter SKiticirtung ber Soncertfängerin grl. Suife Heitmann
aus ilmfierbam unb bes berjogf. Soncertmeifterg §ernt ©ci^ auä

Seffau. (Sirigent: §err SDJufitbirector 3 eWer
;

Oi'djefter: Sie Sapelle

bes §errn ©tabtmufitcircctcr griebemann.) ©tjnipljonie Smoll Bon
©djarroenta. Slrie: „Una voce poco fa" a. b. Dp. „©er ißarbier

Bon SeBiHa" Bon 9io)fini. (grl. Hertmann.) Eoncert für Violine

9lr. 8 (®eiangsfceue) Bon ©poln'. (§err ®eitj.) Irie ou8: „La
perle du Bresil" Bon SaBio. (grl. §eljmann.) Soucert=^[jantafie

für äJioline Bon ©eitj. (Ser Somponift.) Sieber am SlaBier: SßogeS

im Salbe Bon Saubert; Sdjolieb Bon @dert Ouoerture ju bem
fioßebue'fdjen gfftipiel „Sonig ©tepban" Bon 5Beetfyo»en. (glügel,

3ul. Stiitbner.)

^ena, ben 9. gebr. VI. unb legte« äcabem. Soncert. SlaBier«

Vorträge Bon Okoul Socjalsfi. „SlaBier^Soncert" ®bur (Saben^en
Bon 9(etnecfe) Bon SeetboBeu. ,,®aBotte" (®moll) Bon 3- ©• S3ad>.

„^bantafte" (Smottj Bon TOosart. „tfJcajurfa" (Dir. 31) unb ,,Sal-,er'-

(Smoll) Bon S^cpin. ,,S3attet=3RufiE" aus ber Oper ,,gerramor§"
Bon 9tubinftein. „©tänbeben" »on @djubert<8i«Jt. ,,@a»otte" (Op. 43)
unb „9ibapfobie^olonaiie" (Op. 47) Bon 9taoul fiocjalsti. „^bantafte

über ungartfdje S5olf«roeifen'' Bon üiäit. Sie 9er. 1 uttb 4 mit 33e»

gleitung eines sreeiteti SlaBierg. (Soncertflügel oon sBIüt^ner.;

ÄÖttt. II. ftammermufif ~- Suffübrung be8 Äöluer ©onferBa»
toriutn«*@treicb,quartett8 ®uftaB §oüaenber, Sofeptj ©djrBarg, Sari

Sb'rner, i'oui« ^egpefi unter 9J!ittBirEung ber §erren Sapettmeifter

3ofef ©roßmanu (^iano) unb §etnrid) Srd (ffiiola). ©treidjquar»

tett Smoll Bon S. 21. 9Ko;art. £rio S8bur (Op. 99; für *|Siano»

forte, SStotine unb Sßioloncell Bon ©djubert. Ouintett Stur (Op.
29) für jroei 35iolinen, jroei S3ratfd;en unb 33ioloncell Bon SBeet»

l;oBen. (Soncertftügel Bon ©teinu'ap.) — 15. 9toBbr. III. fiammer=
mufif=?(uffü^rung beS Äölner Sonferoatorium«»@treid;quartctt« untei
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2ftittmrtung beS £crrn ^rof. Dr. SBernb. ©diu!', au« grantfurt a. 27?

.

©treidjquartett ©bur »on JpaBtii. O-uartett gmell für Slabier,

©eige, Söratfdje unb Violoncell »on ©d}elj (-Dianufcri^t). »Streich'

quartett SiSmott (0)5. 131) ton Veetb/o»en. (Soucertftügel ben 3ul.

S31ütf>ncr.)

3Raf)t>ei>ur0, ben 10. ©ecember. Sebrcr=@efang=Veiein. gcft<

SIbenb. ©anfet bem §crrn! Vfalm 10G, für 9Jfännerd)er bon ©uftab

Webling, ©udjft bu ben grieben, für grauender, Vianoforte unb

fmrmo'nium (bearb. bon @. @d)aper) ton Saufen. SScibnadjtS^cit,

beil'ge 3eit, für gemifef/teu &b>r »on Scbaper. O bu fvötjlictje, o bu

feiige, guabenbringenbe Set&tta($t$5ett ! für gemifcbteit Sljor; Sic

@(jre be'« £erru ift ewig, ffliotette bon 9ioUe. SBerjnjeiflc_ nid)t im

©d&nurjenStbal
,

für Sfti'mmig. 9Jfannerd)or, 2)?otette ton «dmmann.
2Beb', baß »vir febeibett müffen, 9J?äiittercber ton 3obaniu tinfel.

3cf/ grüße bidj ! SJiännercbor »on ©räfer. Sieber: ©diäferlieb »on

#a»b'n; älbenbreib'u ton 3?einecfe. (Jrl. Helene ©trabe.) §üte bieb!

ton ©irfebner; 2ßo uiöebt id) fein? ton BBHrter, 9Jfännerd)öre.

9iürttt>crß, ben 25. 9?otember. 10. eiite-Eonccrt (äKojavt»

SIbenb) be« »oüftänbigen SBinberftein'fcben Orebefter«. (Sirecticn:

£err Sapellmeifter £mn« SBtnberfteitt.) Maroia all_ turca (aus ber

2Ibur*@onate); Ouberture j. Op. „Sott Suan"; i©rmipbonie 9?r. 35

(®bur) ton SKojart. 9J?o$artiaua ©uite 9h. 4 »on SfcbaitorbSfu.

Soncert in ©moll für SStottne ton SBieuftetn^S. (perr Sonccrt«

meifter SKalina.) geftou»erture »on Safjen. Sorfpiel au« ber Oper

„Sönig SKanfreb" ton {Reincde. Volonaife (Sbur (jum elften 2J?ale)

»on Siejt. (Snjtrumentirt bon 27?ülIer=Vergbau«.) — 9. ©ecember.

12. <Slite*Sortcert. Siujug ber ©äfte auf ber äöartbutg au« „Sann«

bäufer" ton SBagner.
' Ouberture „Sltbalia" bon ilienbclSfobn.

Scenes bohemiennes a. b. Op. „La jolie fille de Pertli" bon

Söi^et. Vbantafte für £>arfe »on ©obefroib. (Jperr Seiler.) @iir,ug

ber ©ötter in SBalball a. ,,®a« Sftbeinoolb" bon SBagner. Ouberture

3er. 3 5. „Sconore" bon Veetboben. Variationen a. b. Saiferquartett

bon §a»bn. Une nuit a Lisbonne, Barcarole i^uin 1. SJcaie) bon

©aint-Saen«. Ungarifcbe Xänje 9h'. 5 unb 6 »on Vrabm«. Scenen

a. „Cavalleria rusticana" bon 9J?a«cagni.

Vßvag, ben 4. ©ecember. Soncert be« Kroger Sonfcrbatoriumä.

„Sie äbenceragen", Ouberture bon ©berubint (Orcbefter). SÜnbantino

an« bem 2. Soncerte für 2 Violinen »on ©f>obr mit Segleitung beS

Ordjcfter«. (Vorgetragen »on ben 3i>g'ingcH: Soijann äJudjtele unb

©eorg §erolb.) Safjriccio für große« ßrdjefter »on Sari söenbl.

^lelubium unb guge in Sbur 9!r. 1 für bie Orgel »on S8ad). (3ög s

ling: Sofef Sutj)
' ©ümpbouie in 2) bur 9ir. 1 für Ordjefter »011

©oenbfen.

Z\iCI)CV, ben 11. ©ecember. Saecilienberein unb Siebertafel.

II. Scncert unter SKittrirl. »on grl. Eibele Solb au« grantfurt a. 9Ji.

(©ofn-an), grau Dr. 3ulte SS8altber»6aur au« ©armftabt (311t),

§errn £beo SEBilbelm au« grantfurt CXeuor), gefcbät3ten I;iefigeu Ver»

eiu«mitgtiebem unb unter Seitung be« §ernt 9Jcuft£bir. 9f. ©c&cfter.

©a« S'bal be« @«»ingo, für SDiänrterdjor unb ©labier, Ob. 50 ton

'Jcbeinberger. (2iebertäfel.) Slatierftücfe: 8toman$e in gbur; SSaljcr

in ?l«bur, Op. 51 »on Xfcfiaifotogfr;. (§err ä)Zuft!birector ©djefter.)

Ufraiuifcße Siebe«lieber für 4 ©ingftimmen unb Slabier, Ob. 5 bon

3roan fitiorr. (grl. 21. Solb, grau Dr. 3Mt6er*S3aur unb ben

Herren %fyeo SBtlbelm, S. .
, unb 31. Scfiefter.) ©er 9ioje ^ilger=

fabrt, 2Kärd;en für ©oloftimmen, (£l;or unb Slabier, 0». 112 ton

©djumann.
*h>ci»tar. ©ängerbunb. (©irection: Jperv fiammeimufifu«

SB. ©aal.) Sob be« ©efange«, Stiorlieb »on SJiaurer. '2 Sborlteber

:

Stille 9cadjt; 3a, grüße greunb, »on Saffett. Soucert für Sello bon

©oltermann. (§err Sinbecte.) ©aufgebet, Unifonodjor »on Äremfer.

Jlrie au« gtgaro »on äJJojort. (grl. @. ©aal.) ©a« Sieb, (Sljor

ton ©bobr. Um (S^iemfee, Sborlieb »on ©oebfart. fieber für ©obran.

(grl. @. ©aal.) 3*« Sborlteber : Slbenb« »on §artmann; @o tote

t

©tern, »on (gngeläberg. Anbaute für (Setlo bon ©oebfart; (Slfentanj

bon Jobber. (§err Sinbecte.) Sa« beutfefie Sieb, Sbor ton fiaUtrooba.

2öic^l>aÖen. VIII. Si;c(u«>Soncert im Änrbau«. (SapeUnieifter

2üflner.) ©tjmpbonie 9ir. 2 »on iürabm«. Violin»<Soncert (neu)

ton ©obarb. Vorfiel ju „?lfraja" ton ©orn. £«ärba (9h'. 5, Ot. 33)

bort Jpubar;. Ouberture Seonore (9Jr. 3) ton 2ketbo»en. (Violine

§err $rof. §ubaf/ au« ^eftf).)

3ittrttt, ben 1H. 9to»ember. Ktrd;en=9Jciifit uaefi gefd)id;tiit6er

Slnorbnung. 30. Sluffübrung be« ©tjmuaftalcbor« unter sKitroirtung

ton grau l'ouife giirfccr, grl. TOarie Sluarter, grl. ©ertrub Siebter,

grl (Slifabetb unb 3obamia ©diulu-

,
unb §errn 'äKuftfbtrcctcr ©uftab

Mlbredjt vOrgel). Sie ghtmincrii 2, ü unb 8 be« VrogranimS unter

9J(ititirfung 'be« SfcatgbmnaftalcborS. Allegro maestoso au« ber

Sonate für Orgel 9fr.' 5 ton 9Jceubci«iobn. Cantico sacra ,.Hodic

Christus natus est"
, für fünfftimmigeu Ebor »ou San Bieter

©iteeliuet. SBcibnacbtSltcb nad) einer altböbntifdjcn 2)Wobie, für Sbor

gefegt »ou S. Sficbel. $errc, nun läßt bu beiuen ©iener, für »ier»

ftimmigen Sbor »ou 9Jiid)aei ^raetori u«. ©in geifilidj Söiegculieb,

für ©olofocran unb Orgelbegleitung »ou V. ^)e,iuleiit. 3m ©arten

leibet SbriftuS 9lotb, für feebsftimmigen Sbor »on 3obanue« (Sccarb.

Lauda auima mea dominum, für »ierftimmigen Sl)or, Op. 15 »ou

SDiorife Hauptmann. 9cacbttvacbe, für fecb«ftiminigeii Sl)or (Op. 104,

9fr. 2) »on 3o[;aunc« 33ral>m«. 3a'ci Sieber für ©opian=©olo mit

Orgel: ©Ott ifl mein Jport, »ou Sllbredit; ©ei ftill, »ou 3oad)im 9iaff.

Te deum, für ©cloftimnteu unb ßbor mit O'rgel bon 9)ieubel^fcbu.

«ricffafteti.

9feiu 9)orf, 23. gan,.

©eeljrter £icrr'.

®a§ gcuillctün Sfircr Kummer I 00m 4. Qanuar b. 3. bringt

bie folgenbc 9fotij:

,,^abeveitt»fi ert)ält auf feiner neuen, bteämal nur ad)t*

tägigen Sour naef) ben Vereinigten ©tanten eine Gsinnarjmc

uon'60000 fliart garoutirt".

©a biefe sDiittbeilung auf 3rrt£)um beruht, fo erfud)c id) ©ic

um Aufnahme ber foigenben Scridjtigung:

£crr ^abcrcitiÄti mar mir mäljrenb ber toaifon 1891—1892
contrdrt(id) »erpfliditct. 91 ad) SScenbiguiig einer 4 1

/., monatlichen

Xour pljdnomcnal tüuft(erifd)cn unb utierljört finanjietten Erfolgen,

sal)lte id) bem genialen Siinftler, alä feineu Slntljeil, bie emiime
günfunbftebenjig ©aufenb ©ollarä au« — mel)r al« 300000 9Jf ort!

!

Seine biesjätirige Journe'e madjt §err ^aberemsfi auf eigenes

Svifito — ofj tte jebe öurcbauä uuuötljie ©arantie — unter ber gemein»

famen ©irection Bon feinem ©ecretair, £errn §ugo ©oerlig unb

bem Unterjeid)neten. ©iefelbe begann am 28. ©ecember 1892, unb

finb biä jegt fefte gngogcmentä — 4 föecitalg mod)ent(ict) — bis

über Die äJiitte Wavfr ßinauä entrirt. GS mirb bcabfid)tigt ,
bie

©our bis 9Jfai, nibglidierroeife länger, fortgufefen, fall« Keifen unb

baS nngreifenbe Spielen ^aberemSti'S ©efunbfjeit nicht geführten,

©ie luiffen, »eret)rter §err SJebacteur, baß ber große Sünftler lejjten

Sommer fdjmer frant mar unb tuenngleid) er jur Seit bollfommen

hergeftcllt ift, feine ©efunbbeit fid) bon Sag 511 Sag fröftigt, fo ift

er bod) gegen ©rmübung burch llcberarbeitcu 5U fd)ü^eu. _

Sie erhielten einnahmen haben eine fabelhafte §öfje erreidit

— biefelben finb gcrabeju unglaublich! 9US Suriofum gebe id)

3()ueu baS Sfcfultat ber erften 14 SiecitalS:

1892. 28. ©ecember Vinghampton 9i. S. . . 9?etto Soll. 1500

1893. 2. gnnuar Sßero SJorf, Sittj .... Vnttto „ 5069

4 „ SJofton, 9Jfaff „ 2364

5. „ 9fero £)absn< Eouu. . . „ 19"^ö

7. 9ccro SJort, Sitt) 5060

9 „ 9iod)efter, 9f. 9J 9cetto „ 1352

10. „ Mbant) 1350

11. „ feartforb, gouu SSrutto „ 1915

12. „ Softon, 2Kaff 2995

14. „ 9Jero 3)ort, (£itt) 5524

16. „ SBuffalo, 9f. 9J „ 2050

19. „ ^hünbelphta, $a. . . . Vrutto „ 5324

20. „ Srooflyn, «R. 9) 3162

21. „ Soften, SJcaff.' „ 3999

Soll. 43590

Df.=9Jf. 181625

fjüv 8cid)tigteit biefer Angaben bürge tdh perfönlid).

9Jfit meinem heften Sant im 3SorauS für bie Aufnahme biefer

3eilcn, berbleibe id)

2ld)tungSbolI unb ergebenft

SbarleS 5. Sretbar.

Grossherzogliche Musikschule in Weimar.
Orchester - Musik und Opernschule. Aufnahme neuer Schüler Donnerstag den 6. April Vorm. 10 Uhr.

Statuten gratis.

Weimar, Februar 1893. Hotrath Müller-Hartnng, Direktor.



Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erschien:

Palestrina, J. B., Stabat mater.
Motette für zwei Chöre a eapella.

Mit Vortrags-Be^eichnungen für Kirchen- und Concert-Auffüihrungen eingerichtet von

Mit deutschem und lateinischem Text.

Partitur 31. S.- Stimmen 31. 2.-

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofwianoforte-Fabrik

Bannen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschien kürzlich:

Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
31. 1.20.

Mit Portrait des Papstes,

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen

soeben

:

Sieben Clavierstüeke.
Nr. 1. Praeludium Xr. 4. Impromptu
Nr. 2. Capriccio Nr. 5. Legende
Nr. 3. Notturno Nr. 6. Scherzo

Nr. 7. Albumblatt

von

Robert Kahn.
Op. 18. In einem Hefte M. 5.—.

Vor Kurzem erschienen von demselben Componisten

:

Op. 11. Sechs Ciavierstücke. Zwei Hefte a M. 2.50.

Hieraus einzeln:

Nr. 1. Elegie. Nr. 2. Capriccio . . . a M. 1.50.

Op. 13. Am See. Sechs kleine Stücke (Im wiegenden

Kahn; Barcarole; Leichte Brise; Abenddämmerung; Wind
und Wellen; Mit geschwelltem Segel) für Pianoforte zu

vier Händen. In einem Hefte M. 4.—

.

Op. 14. Quartett (Hmoll) für Pianoforte, Violine, Viola

und Violoncell M. 10.—.

Infolge grösseren Absatzes und erweiterter Fabrikation bin

ich im Stande, meine als die praktischsten und dauerhaftesten

allseitig anerkannten

eisernen Notenpulte
zu ermässigten Preisen

abzugeben und liefere

Stehnotenpulte
(Militärpulte, zusammenlegbar)

schwarz lackirt a M. 6—, goldbroncirt a M. 7.—, hochf. ver-

nickelt a M. 9.—, Leuchter extra a 50 bis 75 Pf.

Doppelpulte
(für zwei Spieler)

schwarz lackirt' k M. 10.—, goldbronc. a M. 12.—, hochf. ver-

nickelt ä M. 15.—. 4 Leuchter dazu zusammen M. 2.— bis 5.—.

Louis Oertel, Hannover.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Brandt, Aug., Erstes Notenbuch für kleine rianisten.

68 kleine leichte zwei- und vierliändige Stücke

für das Pianoforte n. M. 1.50.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit,

Kleine melodische Uebungsstücke in progressiver

Fortschreitung. 4 Hefte.
" M. 1 .50.

ßnrkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische

Ciavierschule für den Elementarunterricht mit 200

kleinen Uebungsstücken. Neue siebente Auflage,

bearbeitet von Dr. Joh. Schlicht. Broch. M. '6.—
.,

elegant gebunden M. 4.50.

Engel, D. H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke

für Anfänger im Pianofortespiel. Heft 1. M. 1.50.

Heft II. M. %—. Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten

Stadium. Melodisches und Mechanisches in plan-

mässiger Ordnung. Heft I. M. 2.— . Heft II.

M. 3.—.

Henkel, H.
,

Op. 15. Instruetive Ciavierstücke an-

gehender mittlerer Schwierigkeit Mit einem Vor-

wort. Heft 1—2 ä M. 1.— . statt ä M. 2.30.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vor-

läufer 7.u den „Classiscben Unterrichtsstücken".

Heft 1. 15 ganz leichte Stücke für 4 Hände im
Umfang von 5 Noten. Heft II. 56 ganz leichte

Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel, für

2 Hände ä Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie

in Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen und
Fingersatz. M. 1.50.

Rössel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden
zur gründlichen Erlernung des Octavenspiels. Heft I,

II. a M. 1.50.

Schwalm, Kol)., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke

für Ciavier. Als Vorbereitung für die Etüden
unserer Meister. Heft 1— 4 ä M. 1.50.

Varrelinaun , G. , Ausführliche theoretisch-praktische

Ciavierschule. Eine Sammlung zwei- und vier-

händiger melodischer Uebungsstücke, Fingerübungen

und Tonleitern, in allerleichtester
,
langsam fort-

schreitender Stufenfolge, mit genauer Bezeichnung

des Fingersatzes und des Vortrags für den ersten

Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.— ., eleg.

gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. 100 Etüden für

das Pianoforte. Herausgegeben und mit Vortrags-

bezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von Franz

Liszt. Heft 1, 5—10 ä M. 3.—. Heft 2—4 ä M. 2.50.

Wohlfahrt, H.
,

Op. 76. Virtuosen-Schule für an-

gehende Ciavierspieler. - Uebungsstücke in stufen-

weiser Folge mit genauem Fingersatz versehen.

Heft 1—4 a M. 1.2o.

*x Seltene Gelegenheit xx
Aus dem Nachlasse eines Sammlers ist mir eine wunder-

volle Colleetion alter Jleistergeigen, darunter Nieolaus
Amatus, Jos. (iiiarnerius, Gaglinnus, Stradivarius, Maggini,
RngfSreri, Teclilcr, Bergonzi etc. etc. zum Verkauf übertragen
worden. Es sind darunter Instrumente in den Preislagen von
200—SuOO M.. wie sie sehr selten in den Handel kommen.

Wer sich eine

vorzügl. alte Coneertvioline
beschallen will, lasse die Gelegenheit nicht unbenutzt.

Auswahlsendung wirdgegen Sicherheit gern gemacht.

Gleichzeitig empfehle die in meinem eigenen

Atelier für Geigenbau
aus dem besten alten Holz gefertigten neuen

Orchester-Violinen
mit vollem, edei-kräftigem Ton, die sich vortrefflich auch zum
Solospiel eignen in den Preislagen von ,">0—800 M.

Reparaturen au Streich-Instruinenten
führe künstlerisch gediegen zu massigen Preisen aus.

Alte reparaturbedürftige Streichinstrumente nehme in Tausch.

Louis Oertel, Hannover,
Nachfolger von A. Riechers (Berlin) & J. Erritzoe (Hannover).

Zum Unterrieht bestens empfohlen:

Knorr, .1., Das Clav i erspiel in L'80 technischen Studien

mit Pingersatz oder Materialien zur Entwickelung der

Fingertechnik. Neue Ausgabe. Preis M. 3.—

.

Verlag \on J. Scliufoertli A' €o. in Leipzig.
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XI <>iiura*/ «$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-I2ianof"ox*tefal>r-il£n tit eil

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, ihrör Majestät der Königin von England,
Ihrer König]. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Letztes grössere Werk

Franz Liszt's

inis onum.
Daraus

Salve Polonia
Interludium für Orchester.

Partitur n. M. 15.— . Orchester-Stimmen n. M. 3°.—

.

Für Pianoforte zu 2 Händen vom Componisten M. 5.—

.

„ 4 „ „ „ M.8.-.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben

:

Otto MtUlar's
instructive Stücke für die Violine

mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 24. Zwei leichte Stücke
Nr. 1. Rondeau migiion M. 1.2-3.

Nr. 2. Albendlied M. 1.—.

Op. 20. Zwei Sonatinen für 2 Violinen
(Duos) mit Pianoforte ad libitum
Nr. 1. (Jdur M. 3.—.

Nr. 2. G diu- M. 3.—.

^= Bei beiden Werken gehen die Violinstimmen nicht über die

erste Lage hinaus. ==

^ 5^3^^^^^-^S^ES

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: -Moskau, Laugewitz.

SIP' Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiiiens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

I
I|

Cäcilie Kloppenburg
j Lieder- und Oratoriensängerin |
J) Alt und Mezzosopran {fj

I
Frankfurt a. M., Niederau 40, II.

|

Anna Schimon Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III-

Mathilde Haas'
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

®rucf do 11 &. Sret)[tn(j in üeipä'8-



äöödjentlicf) 1 Dhimmcr.— $rciä lialbjiitnlict)

59)if.,bcifireu3banb(enbung6 9J?f. (Deutfd)-

laub unb Oeucrreicb), rcjp. 6 SDff. 25 t(f-

(SluSlanb). gür 9Jiirglieber beS 9111g. Scutfd).

*DiufifDcrein§ flcltctt ermäßigte greife. —
SnfertionSgcbiiören bie i! ctitäcilc 25 —

9f e u e

9tbomtemcut nc[)mcn ade ^oftüinter, 93udV,

9K ufifalieii' unb Afuiiftbanbluitflen an.

Sur bei ausdrücklicher A 1>

-

bestellnng gilt das Abonne-
ment für aufgehoben.

S3ci bell iift ii ntt er n muß aber bic 33eftc(Iung

erneuert luerbeit.

(I?earüitbet 1834 eoii Hobert Sdiumattn.)

Herantroortlicbev Stebacteuv: Dr. $)aitl Simon, Oering rjon £. £. ftaljnt llod)fol(JfV in feipjilj.

9iürnbergcrftraüe Sir. 27, (Me ber SBnigftrafse.

Angcner & fo. in Sortbon.

28. JSeffef & ^0. in @t. Petersburg.

#«ßet§ner & pofff in 2Sarjd)au.

(JcOr. ^uo, in Sürictj, Skiel unb Strafiburg.

9.

Sedfsjigllcr Jntjrtianii.

Bant« 89.)

£et)ffatt>t'l'cf)e !8ud)f). in Slinftcrbam.

f. §<fyäfex & £otabi in pfjilabetrjtiia.

JU6ert 3. ^ufmann in SBien.

f. Steiger & t£o. in Wentorf.

^nl)rtlt: üittcratur: £>oufton Stewart Etjatnbcrlain , Tag ©raiua DUdjorb Söngncr«. sBcfyrodjen üim griebrid) Söffe, (©dilufe.) —
Opern- unb Soitcevtantfüljrungeu in üeipäig. — S or r c |'p 0 n b cn j eir. @t. Petersburg, SScimar, 3 ,D irfau - — g-eutltetou:

peiiounlnad)rid)tcn, 9Jeue unb ncucinflubtrtc Dperu, SBcnnifcf)tcg, Strittiger Sinniger, 9tup()ruugen. — 91 11 5 eigen.

£ttteratur.
($(>antberlain, £>ou[ton Stewart: SasSrama 9i i d; a r

b

Sßagner'g. Einleitung ju einem ©efammtbllb üou
äliagner's Sieben unb äSHrfen. SSeipjig, Verlag oon
aSrcitfopf & Härtel.

(3d)(ujj.)

(ibamberlain bemerft Weiter

:

„55ie äußeren Vorgänge, bie im recittrten 3)rama ben
größten Slbcil bes

1

©ebid)tes ausfüllen, tonnen im äßort«

Stonbiama auf bas 3Jotbwenbigfte sufuinmengebrängt Werben,

bier büben bie unteren Vorgänge, bie ber ^ortbtdjter nur
anbeuten ober befebreiben tonnte, bie eigeutltdje .^aublung.
9iacl) außen ift alfo bas neue 5Drama befd)räuft, uad) innen
aber ftc^t ber ißoet ungeabnte, unerjct;öpftiii;e SOJöglidjteiten

erfd)loffeu. ®as 2BerE nun, bas biefe gewaltigen Errangen^
fcfyaftcn in einzig großartiger SBeife ätifammenfaßt, tuo uns
bie 21kgner'|d)en ^jbeaie gerabep überwälttgenb im bellfteti

©lange entgegentreten, btes äikrf ift „Striftan unb ^folbe".
ßs ift bie erfte $vud)t oon älxigner's unermcßltdjer ©ebanfeu*
arbeit im Stingen um bass üou ibm langft flar ©eiebaute,

für ba§ er aber erft jegt ben Scblüffel Oer Vernunft (?)

gefuuben batte*)." Üvu bent, was (^amberlain über btes

älkrt tu üortrefflid)er iüeife fagt, wollen wir bie §au»t*
puutt t)ier gebrdngt jitfammenfaffen. „Sie gebaulenloie Söe»

Häuptling, äiiaguer's Sriftau unb 3|"olbe fei nur eine Sra=
matifimng üon ®ottfrieb oon ©trapurg'^ 5triftan=(£po^,

ift beffentlicb auf immer oerftutnmt. iBie alle bratnatifa)en

*) @oß ioo()I (jeifjen: Sie luabve £nr|'tetlung§meiie (ben brantn«
tijdjen (Stt}I) gefunben tjatte. Unmüglid) fann ©ngner erft in biefer

geit ben „ig rtjlü
f fei b er 58 er n u 11

f
t" geiunbcu'tjabeii. tir mürbe

bod) roc^l aud) als SJernunfttuefcn geboren.

Sie Diebacttoit.

SBerfc SBagner » fo ift aud) fein „Sriftan" eine wirtliche,

böllige 9ceubid)tung , bie itpre urwüd}fige ©röfee auä bem
alten üiiufyus gewonnen bat, auä bem bie mittelalterlichen

S)id)ter aud) fd}öpftcn SDer bebeutfame Unterfd)ieb jwifcljen

beut äikrfe ©ottfrieb's unb SBagncr'g gipfelt in ber bei

beibcu gänälicb attberen Söebeutung beä SiiebcstranfeS. $n
beut Cvpos ©ottfrieb'ö befifet ber Siebestrant wirflieb bie

bejaitbernbe SBirtung, bie beißen oorber fid) gleid;gültig ab»

gewanbten 91aiuren Jrtftan'ä unb ,$iolben'3 in öerje^renber

Sitebesiebnfucbt ju üerbinben. ^öei SBaguer lieben fid) Srifian

unb ^jiotbe üon 3lnbcginu an. 2lber biefe Siiebesleibenfcbaft

wirb oon bem treuen gelben mannhaft unterbrüeft, bis ber

Jobestranf feine Sippen löft, unb er im Sorgefübt feines

oermeintlicb fdjneli berannabenben (Sitbeä in bie Slrme

Siolben'S ftürjt. ®cr Siiebestranf bat aber aud) bei ©agner
eine Sebeutung, er birgt in fid) äßa^r^eit unb bittere

Ironie. ®er 3Belt ift ja eine Siebe, wie bie bon Sriftan

unb ^folbe, ewig unücrftänblicb, bamit fie aber eine greif-

bare (Srflärung babe für ben eblcn DiarJe, sörangäne unb
— ben größten 5Ll;eil ber beutigen ffielt, bleibt ber Siebes^

tranf fdjeiitbar in feiner alten Sebeutung beftel)en. S)er

Sobestrauf ift ber §ebel, mit bem äBaguer in ftaunens=

toertb genialer 3öeife bie öanblung naa) innen ocrlegt.

3» fed)sjig Herfen, in mad)tooll, gebrungeucr Sprad)e, wirb

bas lHctl)weubigfte ber 3Sorgeid)id)te tu befttnnntefter siüetfc

er.id^it. T?as yeblenbe, unb sunt oblligen ^erftänbniß Un=
entbebrlid)e, wirb fcL;r gejdiicft in beut Weiteren Verlauf ber

§anblung l)ineingeWoben unb jWar fo, bafs es" teineswegs

ben ftöreuben, bleiernben (Sinbrucf be^ Sptfd)en maebt, fonbern

int ®rama oöllig aufgelöft erfd)eint. -Kad) ber atteä SBefent-

Hebe ber ^orgefd)id)te jufammenraffenben Einleitung, fd;ie^en

alle Straelen ber §aublung fdineli auf. einen $unft ju-

fammen, cou Wo fid) ba§ ©anje breiter unb breiter cnt=

faltet, biö babjn , wo ba» CSittjehre in baä 31U' jerfliefst.
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älkgner t;at lfm in Zbat umgefetjt, was er in „Oper unb

Srama" tbcoretiid) erfannt l;atte: „Ser yi«ortbid)ter foll

£>aublungs (impftnbungs» unb Shisbrucfsmomente auf einen,

bem ©cfüfjle mcglidbft erfennbareu Ort pfannucnbrängen,

Wogegen nun ber Sionbicbtcr ben pfammengebrängten bieten

$unft nad) feinem Döllen ©efüblsinl;alt pr pd;ften glitte

auspbe^nen f?at". Ächte anbere ©attung 0011 Srama tonnte

fid) bie Aufgabe ftellcn, für SEriftan unb 3foIbe uub ebenfo

für bie 3ufd)auer bie ftd)tbare iliklt völlig üerjcbwhtben p
(äffen, unb ganj allein bie innerften Seeleneorgängc ber

Siebenben als' ,s)aitbhtng barpftellen. „Otjnc bie S)?ufif

märe eine berartige Sarftelluug nid)t ntöglid), burd) bie

SJhifif aber werben Wir p ttjatfäcbtidjen i'iiterleberin ber»

feiten". Hut biefeu gewaltigen gortfdiritt in feiner ganzen

Tragweite p begreifen, braud)cn mir uns nur bie bis =

Mengen fün[tlcrifä)en ßrrungcufdjaftcu auf beut ©ebiete ber

bramatifä)cu ^oefie einmal ibrem SBcfcn nad) üorpfül;ren.

3n ber antifeu SEragöbie fommett bie wirflia)en, ergreifenben

Vorgänge überhaupt nteb/t pr fiditbaren Sarftelluug. üftur

burd) bie Rendite ber Stugcnjeugeu fetjen mir fie in bem

Serftanbc ber |>auptperfonen wiebcrgcfpiegclt , burd; bereit

£)crjensergüffe bann bie Vorgänge au* int ^ufcbaiter leben»

big werben. Sas in Sl;afcfpearc gipfelnbe moDerne Srama
nimmt pm Ärftanöc bas 21uge Ijinp. Sie einzelnen

geenen werben tl;atfäd)lid) vox unferen 2(ugen ausgefft&i't

unb ber Segriff „bramatifd)c §anblung" wäcbjt p jiner

ganj anberen Sebeutung empor. £ner fpredjen bie Sbat«

faa)en felbft, lange Beitreibungen fiiib überftüffig, unb ber

Sorfübjung ber ecelenpftänbe wirb ein breiteres gelb ein»

geräumt. 3m Shmftwerfe 9iid)arb 2Bagner's tritt nun pm
unmittelbar überjeugeuben 2tuge, bas Obr t?inp : bie Offen*

barung ber Slfuftif aus ber Seit bes inneren 2ftenfa)eu.

©t)afefpeare blatte nur burd) bas tragifdje ©rgebnifc immer

neuer Sntriguen unb Auftritte ©treifher/ter auf bie Seiben

öon SEriftan unb Sfotbe fallen laffen fonnen. ffiagiter ba=

gegen fonnte olpe SBeiteres bas ganje gener feiner btd)te>

rifcfjen Iraft auf bie eine Wat;re .panblung richten, es gteia>

fam in biefen leudjtenben Srennpunft pfammenftralilcu

laffen. Ser 2Bortbia)ter barf fia) in bie Legion, wo bie

Söorte bas S3egrifflid;e fliegen, ntä)t allpWeit hineinwagen,

ba fouft jebes ißerftätibnif} abreifet ; bie SDiufif aber üermag

mit coüer Seftimmtbeit bie Vorgänge in ber SSelt bes ©c=

füfyls mitpt^eilen unb ü)r fann fia) ber SSerftanb unb bie

©prad)e bebiugungslos ergeben, wenn fie bortbjtt mit auf*

fteigen Wollen, Wo ifyre 9lusbrudsmittel nur wie mad)ttofes

Sailen auf uns niebertönen würben. 3ft aber ber 3nt;a(t

ber bramatifefcen Vorgänge berartig, baß bie ©pradje ge=

nügt, um Sülles aitspfpred)en, fo bo'ifet wieberum bie äJhifü

bie gäbigfeit, \id) it;r nolitommen unterporbnen. ©erabe

im SEriftan fiuben mir bierfür unpergleitt)lid)e Söeifpiele. 9In

foleben Stellen fc^weigt bas öra)efter faft ganj nnb bie Sßorte

Werben fo einfad) gefü^lboll beclamirt, bafe fie gewiffer*

mafeen nur gefprocbjm Werben. Seife folgt bie äftufif ber

einfachen ©efü^lsbectamation unb gewinnt aus ibj bas S^ema,

auf bem bie ganje ©tympfyonie fia) aufbaut." äln oortreff*

litt) gewägten Seifpielen lä^t uns ber SSerfaffer bie genialen

gein^eiten im 2Bagner'f&)eit Srama mitempfinben unb an

Sablreia)en anberen Semerfungen bewährt fid) fein burd;=

bringenbes ffunftnerftänbniB nia)t minber. 91ud) bei ben

übrigen grofcm 3)lufifbramen Wirb ber Eünftlerifdje Sßefens»

fern mit fidlerer £>anb ^erausgefd}ätt unb in gebrungener

Mrje uns bie Intentionen SBagner's in ü)rer erftaunlidjen

Originalität unb ©röfje mit überjeugenber Älartjeit pm
23eWuf3tfein gebracht.

itm 6d;luf3 feiner 33etrad;tuug über '^arfifal Warnt

Gbamberlain in reebt be^eräigen«Wertl;er 2ßetfe bauor, bas

äöaguer'fcbe ßunftiuerf burd) ©Uiubolif, Wpfticismus, 3)eu>

terci u. f. w. p entftellen unb lagt: Sei ber (ioneeption

eines großen Äunftmerfes fel;nt fiel) ber geniale SUJenfd;

banad), bie Intuitionen unb alles Infafebare feiner inner»

ften Seele ftunlid) greifbar torpfül;ren. ^n jebem Äitnft=

werf ftellt fid) uns bemnad) bie Serförperung eines 2lb>

foluten in einem 3«<thd;en bar unb im gemiffen Sinne

Wirb bas ftunftwerf ein ©leid;tüf; fein. SDas ift aber
f e i n e s m e g s bie S c b e u t u n g , f

o n b e r n bie n o t -

w e n b i g e © d) w ä d) c (V) b e 3 Sl u n ft lu e r f e s , ba nur auf

bem Umwege ber Üteflerion uns bies fo erfebeinen mufj.

Das fd)einbar ^arabore bes SBaguer'fd)en 31usfprucb.es

finbet ^ier feine Sluflßfuug, tafs nämlid) genau genommen
bie $un[t fd)on ba aufhöre Äunft p fein, wo fie als

foldje in unfer reflectirenbes SeWufjtfein eintritt, ^m ©egen»

fa^ p allen aubern fünften, bie bas ©tetdjmjs barftellen,

befi(3t aber bie 3)hifif bie wuuberbare (Stgenfa)aft , ben
©iun biefes 31t tertüuben. „4i5o bie aubern fünfte fagen:

bas bebeutet, Tagt bie SDiufif: bas ift". Sa nun im

aüaguer'fdjen Äunftmerfe ^erftaub unb Sinne burd) ein

Sitb gebannt werben unb gleichzeitig bie Stimme ber 2Rufit"

ertönt: bas ift! fo wirb bie Stimme auf bas Silb be»

jogen , anftatt umgeteljrt burd; bie pfätligc ©eftalt ben

„tjeiligeu Sinn" p erfajaiten unb fo abfira^irt man aus

bem tunftwerfe Spmbole, Sieligionen, pl;ilofop^ifc^e St;fteme,

politiftt)e Setenntniffe unb berg'eid)eit. Safj eine berartige

51uffaffting ben SC 0 b (?) aller Sunft bebeutet, Eöunen gemtffe

Seute gar nitt)t begreifen. Söer Serfaffer füljrt l;ier'SBorte

Sdjopen£?auer's an. „3iuu bas ©ebad;tc, was geflaut

Würbe, e^e es gebad)t War, bat bei ber SJcitt^eilung int

J?unftWerte anregenbe traft unb wirb baburd) unuergäuglia)."

5pf)itofop|)ie unb Äunft ftnb nur burd) bie gemeinfame Se=

tratt)tung ber SBelt miteinanber tierbunben. Sie ^ödjfte

^^ilofopl;ie ift immer fyödjfte Slbftrattiou unb ^öcfjfte ffunfi

ift \)Qd)he 3lnfd}auung. 3n biefem Sinne fteb/en fia) beibe

biametral gegenüber. SBobl p bebenden ift babei aber,

ba§ aud; bie ^^ilofopbie p i^ren ttefften Srgebniffen nur

burd} 3ntu itlon gelangen fann, Worauf fie aber bas als

©anjes unb auf einmal @efd)aute burd; ftufenweife Bdjlufc

folgerungen uns fafjbar p mad)en fud)t, unb fid; hierbei

aus Gegriffen bie einzig möglicbe Srüde p unferm Ser*

ftanbe fd)tägt. Sie Üunft aber ftellt bas bem jergtiebern»

ben 58erftanbe fd)Wer (Srreidjbare in t;öcf)fter Sinnlid)feit

bar, als bem einzigen SBege uns ber ©eligfeit ber Qn»

tuition, bes jeitlofen öcfjauens ber Sbee, tljeiltyaftig Werben

p laffen, fces&atb fliegt fie bie Segriffe, bie itjr 3Befen 5er*

ftören würben. Sas ffunftWerf enthält beswegen feines=

Wegs Segriffe, bie ber Senfer baraus abftrabjrt, fonbern

eine fold)e Segriffsfette fd}miebet allein ber Hopf bes $f;ito»

foppen felbft, fie ift ganj fein eigenes 2Berf. Sas Äunft*

Werf ift aber gerabep eine Offenbarung, e§ entt; alt feine

3öeist;eit, fonbern es ift fie unb biefe 3Beisf;eit ift es,

bie aus äßagner's ÄunftWerfen p uns rebet."

Um äBagner's großartiges SebensWerf t;at fia) be*

fanntlid) im Sauf ber Sapxt eine ungeheure Sitteratur an*

gel;äuft, unter ber aua) bie feinblid)e eine grofje, atterbings

eine oft merfwürbig fomiftt)e 3iotle fpielt. (Ss ift feines»

Wegs Sllles neu, was eb.amberlain fagt. Sein sßerbienft

ift es aber, bie Wefenttidjen fünfte, in benen bie 2Bagner'fcf;e

Äunft gipfelt, mit überjeugeuber Sogif aus Sßagner's innerem

(Sntwicfelungsgang unb feinen SBerfen unb ©driften unb

piar ab ovo in gebrungener Sarftellung £;erausentroidelt
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ju haben. @g ift t)kx üielleicht ber Ort, auf bic origiiteUfte

Don jenen ©Triften, bie äöagner'g ätnfcbauungen feinblicb

gegenüber fielen, einen flüchtigen 23Ud p merfeu.

meine 9tiefcfche'g „gaH Sßagner". ©buarb Äulfe bat in

einer beadjtensraerthen Srofdjüre (f. 9t. 3. f. 2Jt. 3tr. 7)

üerfuef/t, bag intereffante »fhd;ologifcbe Problem ju löfen.

6r glaubt ^auptfddjticb in 3tiefcfche'g intimerer SSefannt*

fdjaft mit SSoltaire bie tief beroegenbe Urfadje biefeg bei»

fpiellofen ©efinnunggroecfjfelg gefunben ju haben, deiner

Slnfidjt nacb, ift bieg nur ein ©eitenmotio. 3m „gall

SBagner" fommt ber ©aß »or: „3Bagner'g Äunft brüdt

mit Imnbert SItmofppren: büden fie fidt> nur, man !ann

niebt anberg". 3a hier, burd; biefe ^perbel, bie fo lädier»

lieb roirfen foH, hier fdjimmert boeb bag ©eheimnifj burd):

(5g ift bie überroältigenbe SBirfung ber SBagner'fcben 9tiefen=

teerte, ber ftcb befonberg ber fünftlerifch unb pbitofopbifcb

üeranlagte ©eift fo febföer ju entsiegelt üermag. 3Bie alle

ibre 3eit überragenbe ©enieg, fo forbert aud; bag SBagner'g

fein natürlich Stecht: eg jroingt ben äJtenfchen, ber ftcfj

ibm einmal genähert, in feine Äreife unb läfjt i^n in feiner

2ltmof:pbäre big jur eigenen Unfenntlicbfeit gleichkam üer*

fchroimmen, eg faugt tjpn au§ unb füllt ihn mit feinem

Stute, fo bafe er aller originellen unb urfprünglichen ©igen»

fraft beraubt, nunmehr alg bienenbeg Organ nur nod; in

ihm ju leben unb ju roirfen t-ermag. „®er galt Sßagner"

ift roeiter niebtg, alg bie frampfhafte roütbenbe Inftrengung

3tte|fd)e'g, fieb aug biefem gefaf/rbrohenben 3auberbanne

ju befreien, um feine ureigene ^erföntichtat ju retten unb

feine eigene ^bilofop^ie mit bem magifchen (Schein einer

um fo höher gearteten Originalität ju umgeben. 9tiegfcbe

roar geroife eine fraftöotte Statur, rote roenige, aber roag

hinbert bag eine foldje Sinnahme einem SBagner gegenüber.

Sehnliche gäHe finb ja mehrfach üorgefommen. äJtan benfe

an @oett)e unb Senj. Unb felbft ber alte ©oetbe befennt

oon ftcb. im §inblid auf bag größte bramatifche ©enie

aller Reiten: Shafefpeare ift ju reich, ju geroaltig, man
barf alle Qahre nur böcbfteng jroei «Stüde oon ü)m lefen,

roenn man tatest an ihm ju ©runbe gehen roiH. @g ift

gut, bafj ich ibn mir mit meinem ©oe| unb (Sgmont com
£alfe gefetjafft ^abe". —

Stiege alfo entfehlüpfte biefer gefährlichen Umfcblin*

gung unb erholte fid) an SBijet'g „(Härmen". Sr erfreut

fieb nun an 9Jtärfchen unb Sänken ber gigeunerin. SDag

liegt ja tief begrünbet im äßefen beg Sontrafteg, ber- in

ber Äunft eine fo gro^e unb roohltbättge 3toHe fptelt, ber

aber ebenfo leiber bie größten 58orurtl;eiIe gefd;affen unb

felbft bei bebeutenben ©eiftern, ja hetoorragenben Sölfern

jeben flaren älusblid öerbunfelt, jebeg roa^re Serftänbnifs

eineg anbern ©haracterg, einer anbern Slrt lange unb tyaxU

nädig gehemmt fyat. @g nerlobnte ftd; roohl, bieg S^ema
einmal anbergroo breiter aug^ufübren. ipier roollen roir

nur noeb julegt beg freien, fünftterifcb feinfübtenben ©eifteg

^hamberlain'g lobenb gebenfen, ber fid& üon allen fleinlid;en

©cbroächen frei gehalten fyat, nid)t allein üon ben ein=

fd;nürenben S)ogmen unb reltgiöfen ©laubengartifetn ber

Unfehlbaren unb ber fuierutfebenben Sittbeter, fonbern nicht

minber üon ber 3Irt jener ©rflärer, in beren §änben bie

leuchtettbe 3)tarmorfchönheit ber Äunft üon je $u einem

oben ftalfbaufen jerbrödette, bie in ber gülle ihrer taufend

farbigen greuben mit fdjarfem ikrfud;§meffer herumftochernb

bie ätherifd» fd)tmmernbert gleid) Qnfeften auffpiefsten unb

fie gegen bag grofje nüdjteme 2id)t idireg Serftanbeg halten,

benen man bie reijenbe ©oethc'fdje Parabel toorhalten

möchte:

©S flattert um bie Gueflc

®ie med)(elnbe Libelle,

gjiid) freut fie loiicje fetjon

;

Salb bunfel unb balb fiellc

SSie ba§ Efiamaelcou,

S3alb r.otl), balb blau,

S8alb blau, balb grün.

„SO baf3 id) in ber 9?äf)e

®od) it)re garben fätje
!"

Sie fdimirrt unb fi)toebct, roftet nie!

®od) füll, fie fegt fiel) an bie äSeiben.

,,®a ftab' id) fie! ®a b,ab' idi fie!"

Unb nun betrad)t' id) fic genau,

Unb W ein traurig bunfleä S3lau.

©0 flctjt e8 ®ir, 3erglieb'rer beiner greuben!

Friedrich Bosse.

©pern- mtb Coitcertauffüljrungen in £ci}i}ig.

„Sie SDceifterfinger üon Dürnberg", SBagner'si ^evrlidje

£onfd)öpfung, ging am 21. gebruar im 9ccucn 2t|eater in Scene;

fammerfauger l£mil ©öfc fang als ®aft ben SBalt^er ©toläing.

Stidjarb s$o&l ersä^lte ciuft, wie 2i§jt 1867 SBagner in

2;riebfd)en (bei Susern) befudjte unb bort bie eben ootlenbete

aKeifterfinger = fartitur öorfanb. Sofort fpielte HHtf ba§ if)tn

6i8 bat|in toöllig unbefannte, fdiroicrige Serf prima vista, toäljrenb

SBagner baju fang. 3118 2i«jt aber an baä ginale be§ II. SlcteS

fam, äiuberte er unb bemerke: „®a? mufe man auf ber 23üf)ne

l)örcn, eg ift ju pol^p^on, um ti am ©lauter ticrauSjubringen."

®anä entjücft mar ßiSjt über Stet III : „®a§ fann nur 28agner

allein madjen!", »erfidjerte er mieberftolt unb fpielte immer rcieber

bie feine SSemunberung erregenben Stellen. — 9cun, roenn ein

Weifter über einen SDceijter urteilt, fann man fd)Iieften, bafe er e§

ernft mit ber fünft nimmt, unb fein Urtfjetl ftreng unb geredjt ift.

— 2Bot)l roaren SCSagner'S Quellen SBagenfeü'8 Nürnberger S^ronif,

§anS @ad)'S ©ebidjte unb U. S. §offmann'S prädjttge 9cooene:

„SJceifter Wartin unb feine ©cfeUeu" ; aber 5S5agner'§ originaler

(Seift, felber „Bon ber 2fletfterfinger b,olbfcltger Sunft ' genäljrt unb

burd) eigene ©rlebniffe baju angeregt, geftaltete in ureigener

SdjaffenSFraft unb -8uft eine neue, für alte Seiten gütige TOetfter*

unb 2Kufferbid)tung. 23ie roatjr unb finnig- bebeutfam ift „bic

TOoral bon ber ®efd)id)te", nämlid) ber ©ieg edjtcr, lebenbiger

Sunft unb ber mit tljr oereinten Siebe über ftarren gormeltram,

unb bie jur Stfterfunft aufgebaufd)tc §anb»erf8fd)ablone. SOcit mie

lebengooller *ßlaftif unb föftlid)er Sinnbitblidjfcit fteigt altbeutfdjeö

SBürgerleben bor bem geifttgen 3luge auf! gugleict) erfdjeint aud) —
gleidjfam im 2id)te parobiftifdjer Ironie — ber Oegentoart Äunft

im Spiegel ber S8ergangen£)eit. — SBagner felbft fagt einmal: „Der

SReiftergefang ift bie Kutiftfpielerei beg reinen gormaliSmu«, unb

roaä biefen befiegt, ift SBaltber'ä unmittelbar au§ ber ©mpfinbung

mit jener 3cot£)roenbigfeit, bie feine? ©efe^eö bebarf, fjciOorquellenbeä

ßieb." (Smil (Söge'S 28att^er t>. Stoljing aber mit feiner eblen,

golbretnen Stimme unb feiner noblen 3tepräfentation feierte al§

„TOeifterfinger" einen Sieg „auf ber ganjen Sinie" über ber §örer

^erjen. Sa§ Döütg auSüerfaufte §au§ toar in animirter, ja be»

geifterter Stimmung. SeifaU gab'S in §ülle unb güüe, unb aud)

ber gebütivenbe Sorbeer feliltc nid)t: „9lm l'tilleit §erb, in SSinterä«

jeit" fang ber gefeierte tünftlcr mit ber fdjöncn Songebung unb

ibealen Suffaffung, bic man au tfjm fdjon gewohnt. Unb biefen

Xugenben blieb er aud) roäljrenb feines ganjen ^artä treu. „SKorgen«

iidjt leudjtenb im rofigen Sdjein u. f.
10." ®ie übrige SBejegung

ber „ajeeifterfinger" ift ja als öorjüglid) befannt. Sor Sltlem grl.

SBiarf ((Son), bie ficE) burd) auSbrudSoollc SflangfüUe unb ftarfeS

bramatifdicS Jalcnt anzeichnet. Natürlich, auf gleidjcr §öbe £>an3

Sad)ä = Sdjelp er, ber trejflidje ^unftbidjter, ein oon Scbelper,

roenn id) fo fagen barf, meifterlid) runb au?geftatteter Sljaracter,

ber bem feften ®efüge biefer ^erfönlictjfett, ber leften Srjdjeiuung
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be§ probuctiaen SBolfSgeifteS, barftcderifd) wie gefänglich, burdiaus

geregt wirb. Tiit SluSgcidjming ift ferner §err ©olbbcrg ju

nennen, ber ben trorfencit sJ>f)ilifter^ebanten Sccfmcffer in ®c-
fang unb Spiel treu nad) ben Sntcnttonen beS Sid)ter*gomponi|ten

Berförpert, ebenfo ber efjrenfcfte unb mürbcBodc ©err Söittcfopf
(Rogner) unb ber fel)r befriebigenbe Sotljner (©err Änüpfer).
$err SMarion'S laoib ift eine feiner heften Dioden, wohlgefällig

burd) gute Stimme unb guten ©umor. Sie Slmme Sftagbalcna

hatte in grau Suncan.ShamberS eine guBerläffige Vertreterin. SaS
Orttiefter unb ber Sirigent bradjten bie Ueberfüde blübenber Wclobtf
ju wunbcrBodffer SEirfung. «Beweis ber forgfättigen unb einficfjts-

»offen Sirection beS £ierrn Sapedmetfter ^aur.

Dr. Paul Simon.

Sie fed)fte ffamtn ermufif im neuen ffiemanbljaufc
würbe »on Senn (Soncertmeifter 'ßrill, ben ©erren Mottjcr,
Unf enftein unb 38 ille ausgeführt. Safj mir Bon biefen Sünftlern
nur Bodenbete Seiftungen gu crmarten haben, ift fclbftBerftänblict).

So famett benn aud) ein S bur-Guartett 9er. 5 Bon ©aybn, ©d)u=
mann'S 21 bur.Ouartett Cp. 41 unb SeethoBen'S @S bur^Otiartctt

Dp. 127 gu fein nünncirter, perfecter SBiebcrgabe unb entgünbeten

jubelnben Seifaü ber anbäditigen §örer. —
3m a rf) t g e b n t e n ©ctoanbfjauS-Gonccrt mar ©err

ßoncertmeifter Strno $ilf ber eitrige ©oltft beS SlbenbS, ber uns
aud) Bodftänbig genügte. Unter feinen SBirtuofenhänben getnann
S8rud)'S BiclgcfpidtcS crfteS Vtolinconcert neuen meIobifd)cn SBlütbci'«

reig. mt tounberBoder, garter Sonfdiönhcit reprobucirte er ein

Slbagio aus ©po&r'S elftem Eoncert, mit ©rajie eine Sangonctta
Bon (Sobarb unb in bligfdmeflcr Vemeglichfeit baS Perpetuum
mobile auS 3?aff'S ©mod-Suite. Ser jubclnbc SlpplauS rufjte nidjt

eher, bis er bem fjoebserehrten Sünftler eine Bugabc abgebrungen
hatte.

SaS Vorfpiel gu ben iKetftcrftngern, womit baS Soncert begann,
war in biefem Saale Bon frfwner SBirfung. Sie polyphone Stimmen«
führung trat überaß flar Beruc[)mbar (jerbor. Sin weiteren ÜSabcn

bot bie Sapcde 3utrobuc(ion unb guge au« Satfmcr'S S motl-Suitc
unb gum ©djlufs Scethoocn'S „Eroica" in möglidjfter SSoQenbung. —

Qm neu ngeh nten WemanbljauS = Sonccrt fam eine neue
Srjtnpfionie Bon 26,eobor ©ouBt) gu ©eljör. Ser 1822 in

©offontatne geborene Eomponift entftammt gmar als grangofe bem
©renggebiet Seutfd)lanbS, frijeint aber in geiftiger ©infidjt mehr nad)

bem SSatettanbe eines TOogart unb öcetbonen gu incliniren als nad)

granfreid). SaS fcrjtiefjcn mir aus feinen Sompofttioncn fowic nuS
feiner Neigung, biefelbcn in Scutfdjlanb aufführen ju (äffen, ©eine
neue Srjmpfjonie befteljt aus ben ublidjeit Bier Segen ber ©anbn=
TOo^arffdien 5orm, in ber änorbnung ber Sljemata wanbelt er

aber meiftenS feine eigenen SSege, namentlicb, besüglid) ber J^ema--
wieberljolungen. Ser erfte, burd) eine aufpredjcnbe Qntrobuction
eingeleitete SlCegrofag, nermng jroor nidjt ju Ijaltcn, was ber Sin«

fang Berfprtcf)t, geigt aber in ber Sonftructton unb 3nftrumentation
ben gewanbten, baS Sonmatetial befterrfdjenben Gomponiffen. 9?ed)t

freunblid) animirenb mirfte ba§ ©djerjo, befonbcrS ba§ Irio mit

feiner gefälligen Santilene. Slucfi baS Sföagto £)at SWomcute innigen

©efiif)ls, bie in fetjöneu ©efangäfteUen ausflingcn. ®aS lebljafte finale

bradjte aud) ein gutgearbeitetes gugatc, mar überhaupt redjt wir(ungS=

«od. SaS Slubitorium geigte fid) in feinen SeifadSfunbgebungcii

etwaä jurüct^altenb ; ber StppIauS Fam nur Bon einer flctncn Sdjaar,

was einem neuen SBerfc gegenüber aud) erflärlid) ift. TOan (jält

mit feinem Urtb,eil gurücf, um fid) nid)t gu blamiren. ?Us Solifttn

beS SlbenbS war grau Sopfjie SUenter erforen, eine jener

$iauifiinnen, bie aud) ©iännerarbeit ju Bodbringen nermögen. 3)enn

foldje bebingt 3iubinftein'§ ©bur-Soncert Cp. 45. ®afj grau
SKcnter cS mirfungSBod Borgutragen Bermodjte, bewies ber nid)t

enbenwodetibe SBeifad. Sie djaracteriftifdje 9iepiobuction beS getfttgen

ffli'tjalts fowic bie perfecte äuSfü&rung ber fdjwierigften ^affagen
unb butscnbgrijfigen SIccorbe erregte atlfeitige Scmunbcrung, bie fid)

aud) beim Vortrag Bon iBiciibclSfofju'S Spimtlieb unb ber 9iI)apfobic

in g Bon fiiSät crfjiclt unb fid) burd) ftürmifdjen 2IppIauS unb
©crBorrufc funbgab. Sie atlfeitig gewünfd)te ^ugabe Berfagte aber

bie dartfjcrjige SÜiuftlerin. Einen mäd)tigen ^ilfsfactor tjattc grau
-Dicnter an iljren graubiofen (ionccrtflügcl auS ber gabrif Stein-

way & Sons in 9!ew ?)orf unb ©ambttrg. Sa§ in aden 3fegioneit

Bolleubct auSgeglid)cne 3nftvumciit entfaltete eine bcrounberungS=

Wiirbtge IIangfcf)önl)cit. ©ine feltene, walirtjaft gtoefenartige Son=
füde ift bem SiScant bis in bie f)öd)ftcu Cctabcn ju eigen. — Stußcr

©oitBtj'S St)mp[)onic ram nod) unter §crrn Sapedmeifter Keinecfe'S

Seitung Sdjumaun'S 3J!anfreb= Ouncrture unb baS Sdiergo aus
9f§einbcrger'S SSBadenftcin^ufif ju fe(;r guter 21uSfü[)rung.

J. Schlicht.

Corrcfpon^cn3en.
©t. qSttcv&buVQ, ©nbe Sanuar.

Kur eine geringe JluSlcfe Bon Soncerteu bietet unS bie bteS-

Wintcrlid)e Saifon; faft fdicint cS, als ptte bie ftrenge f älte, unter

ber wir bie lejjtcn SDfouate leiben, auef) auf baS SPhiftflebcn ein.

gewirft; ber muntere, junge Srieb ber legten Qaljre ift erftarrt;

adcrbingS weilt ber fegenbringenbe 23ärmcfpenber — SRubinftein —
iticfjt metjr l)ier. — Seit ber im jperbftc erfolgten Sluflöfung be§

eigenen Ord)efterS ber Saiferl. ruffifeben SDJufifgcfedfdjaft, mcldjeS

Sauf ber (Jncrgie feines (StjefS, fvtf. S. Jluer, wn[)rcnb feines brei-

fahrigen ScftetjenS neue?, warmes Seben in unferc (SiSwiiftc gebracht,

t)at baS officielle Dfufiftreiben fein altes, conBcntionedeS Safein
mieber aufgenommen. — SaS, burd) ben itjeaterbienft abgemübete
Cpernordicfter, mit bem ueuengagirten britten Sapedmeifter, ©errn
ftrufdjcnsfn an ber 2pi)jc, beforgt nun bie gebn Sijmpljonicconcerte

ber rufi'ifdicn »'ufifgcfcdfd)aft, Bon benen aebt bereits ftattgefunben.

gcfjn Ordjefterconcerte für bie gtefibeus ^eS europäiftben

©unbertmidionen SReidjcäü Ser fi,errfc£)ciiben, polittfdieu Stimmung
Dredjimng tragenb, batte bie Sircction ©errn Samoureuj; auS ^ariS
eingelaben, gwei Soncerte (bou ben jebn) birigiren; leiber er«

wies fid) ber franjöiifdjc chef d'orchestre als ein rcd)t ia^mtr,
ja fd)o(aftifd) angelegter Wufifer

,
ber, trog feiner häufigen 33efud)e

in Saljreutf), wo er Vorbilber wie attdjtfr, llcottl unb Sci't) Bor

ben „Oljrcn" fiatte, felbft mit feinem 3bol „Saguer" feine befonbere

TÖirfnng ergielcn formte
, wenn aud) baS Ordicfter unter feiner

Seitung feiner als gcwöfmlicf) nuancirte. — 3m Qntcrcffc ber

Slboniieutcn mürben aufeerbem eine gange Sdiaar ein£)eimifd)er unb
frember Solifteit cngagiri; bie bebeutenbften waren: bie rül)mltd)ft

gu erwäfjncnbe grl. ißoSnanSfa
, Die einen glnngcnben Erfolg mit

Sdjumann'S eiaBierconcert I)atte; aud) (Smil ©auer mit bem Smod=
Eouccrte Bon St. SaenS unb SBeber'S ftets jungem eonccrtftücf.

Ser ausgezeichnete Seiger Somfon, ber mit bem (Soucert Bon SrafjmS
auf bem Programme ftanb, fpieltc ftatt beffen bie „Seufelfonate"

ron Martini; wir hätten ifjm gerne bie Bermoberte $)ö[lenmnfif er»

laffen, Ijätte er uns baS angegebene ,,£)ttnmlifd)c*' (Joncert Borgetragen.

Sic SStoline war nod) burd) ben jungen Soncertmeifter ber ©ofoper,

.S>crrn SSaltcr unb ©errn ^rof. SBargewitfd) auS 2ßarfd)au auf baS

SBefte nertreten. (Srfterer fpieltc bie „Spanifdie Stjmpljonie" Bon
t'alo, leuterer baS „etwas nad) matter Simonabe fcfjmecfenbe"

S mod-Sonccrt Bon ffiieniaBSfl). — SSou ben jungen SonferBatoriumS»

göglingen, Die als befonbere SluSgeidjrung in biefen goncerten ju^

gclaffen werben, finb bcmcrfenSwertl); grl. Karfowa (iSoncert gmod,
etjopiiti, §crr Sßifutaeff (Soncert ßsbur Bon ScetljoBen), bie treff.

licf)e, ftimmbegabte Sieberfängerin, grl. 3ercbtgoff (bicfelbe, bie in

Dhtbinftcin'S Siumetf)ungS=Eoncert beS SaaleS „SBcdjftein" in S3erlin

fid) norttictlbaft einführte). — Sic legten Soticertc Berfpred)en je
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einen SKeifter feines SnftrumenteS : Sugen b'SObert unb Seop. Sluer

(mit £fd)aifow§fr/S SSioIinconcert). — (Sin berDorragenbeS SKoment

bcr Soncerte war unftreitig bie Sluffüljrung ber „heiligen eiifabctl)"

uon SiSjt; <£t)or unb Ordjefter (beibe Don ber §ofoper) madjten

iljre ©adje ganj annehmbar; bie foliftifctjen ßpernfänger aber füllten

fidj nidjt ganj fidier auf bem ungewohnten oratorifdjen Jöobcn-

SBeffer hielten fid) bie legteren im brüten Koncerte bei ©elegenl)eit

ber SBiebergabe ber 2Kufif ju ©raf SCoIftoi'ö Srama „Son Quan",

oon bem früheren Sirigenten ber Soncerte unb jetzigem •spof^apefi*

meiflerS Siaprarouif; ber ffiomponift, ber fein SBerf felbft leitete (cS

enthält Crdjefter, Sfjor unb einige ©olo»©efatig§nummern) mürbe an

biefem Slbenbe fcljr auSgejeidjnet. Son fonftigen Crdjeftcrwerfen

tarnen jit ©eljör: bie 7. unb 2. ©rjmpfjonie Don 33eetfjoDen; bie

4. ©tjmpfjonie (Smoll) unb CuDerture, ©djerjo, ginale, Bon Sdju»

mann ; $ bur=©uite bon 3- S. S3ad)
;
Stjutphonie GsS bur Pon aKojart

;

bie 2. ©tympbonie Bon SBorobine; ©uite Bon bem SlcoSfauer Cpern»

Somponiften SlrenSfy unb eine foldjc, „©dieljerejabe" betitelt, Don

SRimäfrj-S'orfafoff, bie befonberS EjerDorjufjeben ift; baS intereffante

SSerE enthält fünf crjaracterifiifdje Säge, benen bie (Srääfjlungen ber

fdjönen ©ultanin aus 1001 9?ad)t, als Programm bienen; if)rem

inneren ©eljalte nadi ift bie „Suite" beu meiften frnnjöfifd)cn Herfen

blefeS ©cnreS weit überlegen. — SfdiaifomSfr/S frjmpbonifdie Stdjtung

„§amlet" fte£»t gmar nidjt auf ber Jjjölje feiner „Francesca da Rimini",

ober feiner Cuperture gu „3iomeo unb Sulie", enthält jebod) mandje

fdiöne Momente, Wie bicS ja bei einem foldjen 9Jcetfter nidjt anberS

erwarten. — Stubiuftein mar nur fpärlid), mit feiner Duberture
ju „Antonius unb Äteopatra" Beitreten.

Sie Quartettfoheen ber Saiferl. ruffifdjen iKuftfgefelffdjaft, reprä«

fenttrt burd) bie §erren äuer, Strüger, §ilbebranb (legterer an Stefie

beS ausgetretenen ©errn ©alfinj unb ffiieräbitobitfd), bieten nach,

rote Dor eine fReifje fünftlenfdjer Sjodjgenüffe. — Stufjer bem flaffifcfjen

©tammrepertoire borten mir ein neues ©treidjfertett, „Souvenir
de Florence" betitelt, Bon 2fd)aifomSft)

,
bog befonberS in feinen

erften brei Sägen roafjre ißerlen enthält unb euttjufiaftifd) auf»

genommen mürbe; ein gleichfalls neues öuartett (SSmoH) pon
Saneeff (äKoSfau) ift tDOfjl unter bie befien Sfammermufifroerfe bcr

9?eu$ett ju ffellcn; ein neues 6(abterquartctt Don Scapramnif unb
baS Slaüierquintett Don SDoiiaf finb rüf)mlid)ft ju ermahnen;
äkafjms' berrlidjcS © bur-Streichquintett nicht ju Dergeffen. — SllS

SlaDierpartncr beteiligten fid) an ben Quartetten bie Samen:
Süfjue, *ßoSnai!Sfn (£laDier»S3iolinfonate Stmoll Bon Siubinftein,

SSioline: Seop. Sluer), 2Jiarfoüa; bie §crren: (Smil ©auer (Sbur=
Irio Don Jiubinftein), ftünbiuger, Slumenfelb

, Samroff (^iano=
Sctlofonatc Don Stjopin, Setlo: §err SBie^biloDitfd)) unb ÜJJifla«

fdjemstt) (SlaDierquartett Don ©t. ©aens). — Qn bcr §ofoper gab
e§ nur eine größere «RoPität: „TOIaba", Cper=Söaaet unb Feerie

jugleid). Srog Dieler origineller SKomentc batte ba§ SSerf nur einen

?(d)tung§crfo(g. — *8on ben beiben einactigen Cpern, mcldje jum
erften 9J!ale in ©cene gingen: „3o(antf)e" Don Sftfjaiforo^ft) unb
bie unpenneiblidjc „S8auerneb,re", gefiel legtere natürlich, meljr —
äur ©b,re Sotantljeäi. Ein neueg SBaüet Don Sfcfjaifoiosfu: „®er
Shifjtnacter", enthält gciftreid)e, äi«lid)e SKufif unb mirb bei ftetö

DoHcn Käufern gegeben; bie ^radit ber mise-en-scene überfteigt

bie reidjfie ^Cjantafie eine? geroöCjnltcfjen ©terblidjen. — Sirtuofeu*
(Soncerte waren big jegt nur wenige. Sic Don Emil ©auer unb
Jljeobor ateiebmatm gegebenen ©oncerte waren gut befudjt; aud)

bie Slabier-Slbenbc Don grl. $oSnan§ft| unb be§ l'efjrer? am Son=
ferbatorium, .^errn gelij «lumenfelb, gehören ju beu tSrwaljuenä.

werten. — Sie grofjen gaften finb balb ba unb mit iljnen bie

Rlutf) ber SjSriDat= Sl)eater= (Jntreprifen unb fonftigen SRufifuntcr«
neljmcn. — eine ©eric bon- 16 italicnifdjen DpeniDorfiellungen ift

annoncirt; bie ©ferne berfelben foflen grau ©embrid), ber Senorift
ajiarfont unb ber Söaritonift Sattcftini fein. —

Sie jweite 9?oDität biefer ©aifon war Wieberum ba8 S38erf

eincä auSlänbifdjen unb jwar bieämal eines bänifdjen Eomponiften,

nämlict) Stuguft Snna'S breiactige Oper „Sie ©ere". Sa ba8

Gsnna'fdie SSerf in bcr SageSprcffe nad) ber berliner Stuffütjrung

eraltifdje Sobfprüd)e über fid) ergetjen laffen mußte, bie ^ntenbanj

fid) auef) ber Erftauffüljrungen aller jufünftigeii Sffierfe ©nna'S Der»

fidjert Ijaben foU, bürfte Qljnen, Deretjrler §err Dr., fowie ben Per«

efjrten Sefern biefer 3citfd)rift ein cingetjenber objectirer SSericfjt

über biefeS SBerf wiüfommen fein.

Sie £>anblung, bie bem gleichnamigen gitger'fdjen Srauerfpiel

entnommen ift, fpielt %üx Qeit bcS griebenSfd)IuffeS beS breifsig=

jäl)rigen SriegeS an ber oftfriefifa>münfter'fd)en (Srenäe. ©ie ift

furj folgenbe: Sljalea — man Wirb au§ ber erften ©cene beS

'2crtbud)eS nid)t red)t Mar, nagt an itjrer Seele grofser SBeltfdimerj,

ober fü£)!t fie fid) unbefriebigt Dom überfommenen Däterlidjen ©iauben

unb fucfjt burd) ©tubium ?IuSmeg aus quälenben gmeifelu, ober

ift fie gar attjeiftifdi angetränfclt — 'Itjalea alfo gilt im SBolfS=

muube, ba fie fid) ättifdjen SBüdjer unb unt)eimlid)c Snftrumente

Dergräbt, fid) aud) ber ffiirdje fernhält, für eine §ere. Sa fefjrt

if)r ©eliebter ©bäarb aus bem Kriege jurücf unb finbet it] itjrer

jüngeren ©djmeftcr Sllmutl) baS Silb Sfjalea'S bon frütjer fo wieber,

wie er fid) baffelbe bamals, als er baS ©djloB unb bie ©eliebtc

Derlief), tief in'S §erj unb ©ebäditniß eingeprägt t)at. 2t(mutf)'S

tjeftige Neigung jum ©eliebten itjrer ©ctjmeftcr finbet bei ©bjarb
bat)cr ein nur ju wißigeä CSntgegenfommen. 3n einem guftaube
ber SSerwirrung Derrätt) fie ber ©d)iDefter iljr ©etjeimnifi unb bag

fie wieber geliebt wirb. Um feinen ^reis aber will Jtjalea Dom
©eliebten laffen. Unterbefjen l;at fid) ebjarb'S «Ba d)tmeifter Subbo
mit bem Sefuiten XaDer Derbunben, um feinen §erru aus ben

Sd)(iugen ber „§ere", für bie er Sljalea l)ält, ju retten. SaS fann

nur burd) Jljalea'S Untergang gefdieöen, ben fie befcfjlie&en. gbjarb
ringt gegen bie neue Steigung, bie er für Sllmutl) gefafjt, unb mit
ber i|jflid)t, bie ibn an £l)a(ea binbet unb [)at bie erfte befiegt.

9tun ift bcr Srautjug üor ber Sirdie angefommen. SSor ber ge-

öffneten Sircfjtbür entfagt Jt)alea bem ©eliebten. 3£>r ©icg, ben

fie fo über fid) erfämpft, füt)rt aber ifjren Untergang l)erbei. SaS
Don Subbo unb Xaoer aufgereihte SJolf, baS nur baS leufjere beS

Vorgangs begreift, erblicft in itjrer Seigerung, nicfjt bie ftirdje ^u

betreten, ben legten beweis für tfjr §cxentt)um. gs fcbleubert fd)on

©teine auf bie Unglücflidje. 8US bie ©olbaten (äbäarb'S bie

wütt)cnbe SKenge äitrüdbrängen , wirb 2t)alea Don Subbo'S Sold),

ftofj ereilt, ©terbenb fügt fie bie §änbe Sllmutlj'S unb ßb^arb'S

äufammen.

3weifel(oS baut fid) biefe ^»anblimg auf einem ftarfen feelijdieu

Sonflicte auf, ber DoUfommen geeignet ift, in mufifaliidier ©eftaltung

aufjugeljen. Seiber Ijaften bem Sertbudje grofje Sdjwädjen an.

iS mürbe fdjon gewonnen fjaben, wenn cS nicfjt fooiel „3ufäHigeS"

mit bem innerften lern ber §anbluug oerquieft Ijätte. ©djon baS

confeffioneß bunt äufarnmengemürfelte ^crfonenüeräeidjnig ftört.

ffiS bürften beim genauen ^tufeljen fünf ober fed)§ gatben Jage
treten. Sljalea glaubt an nid)r§. Sbjarb unb Sllmutl) finb pro»

teftantifcf) , Subbo ift ein „Sibelftarfer fanatifdjer 8utt)erauer", ber

Pfarrer ber ©emeiube jebcnfalls fieiftmüg, XaDer, beu irgenb ein

„Ungefätjr" in baS ©djlofj gebradft bat, ein Sefuit fdilimmfter ©orte
unb ©imeon, ber alte g-rcunb unb Setjrer Jfjalea'S, mofaifdien

©laubenS (WaScagui'S SRabbiner fjat alfo hier fd)on ©cbule gemadjt).

45telcS, was im Srauerfpiel gitger'S genügenb motipirt fdjeint, ift

l)ier bei biefer 3)fetamorpfc.ofe, mcldje bie jjanblung burd)^umacf)cu

fiatte, nur ungenügenb unb Diel ju wenig organifd; mit ihr per»

bunben. Slud) ber ©d)lufj beS SertbudjeS ift Derfefjlt. 9cact) allem

SSorangegangencn ift eS auSgefdjloffcn
,

bafj Sllmutl) unb ebjarb

ein *)3aar werben fönnen, unb beS legteren SScrljalten bem SDiörbcr

feiner Söraut gegenüber erfd)eint Diel ju energielos.
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Um fo mcb,r fyetüuraufjeben ift abn , wie Enna'S ÜKuftf bicfc

offenbaren Sdjwädjen ju Berbecfcn weiß. Sie bietet tnelobifdj unb

fjarmonifd) jwar nicht gevabe 9?eue8. OTeS ift au« guter beutfdjer

SJiufif §erau8gett)acE)fcn unb ein 3teminiääenjen=3äger wirb öfters

auf befannte melobifdje ®ebanfen fiofjcn; nur ber eine Sljor, ber

Bor ben Brautleuten gefpielt wirb, erfdtjeint national gefärbt, trojj=

bem bie EingangSnoten mit bem BorauSgetjcnben Sßorfdjlag auS

SDiarfdjner'S nochjeitSjug in JponS Meiling ftammen. Oft aber

fprubclt trogbem ein fo frifdjer, ungefünftelter Quell ber mufifalifefien

Empfinbung, bafe er vdo£)[ im Stanbc ift, baS ©efütjlSlcbcn beS

gubörcrS mit fid) fortjureifjeu. SBcniger trägt p biefer Söirfung

bei, bie Bon Elina als „neu" proflamirte SScrfditneljung Bon Seit«

motiB unb 9JceIobie, bie SBerfdimeljung ber alten mit ber neuen

©d)ulc — fiter giebt eS nur ein entweber ober unb aud) nad) biefem

SSerfe finb bie Begriffe „ber beiben Schulen" aud) nid)t ben fleinften

Sdjritt nähergeriieft — als bie griffe ber Empfinbung, bie über

Bielen feiner SDfelobien liegt. ®iefe „Seitmelobien" burchäiefjen nicht

im Sinne beS SSagner'fdjen SeitmotioeS bie Oper, fonbern finb

faft überall als fogenannte „ErinnerungSmotibe" Berwenbet. Er*

fjeiternb wirft cS baber für ben Senner ber SCedjnif beS SeitmotiBS

im SKufifbrama SSagner'S, wenn ber Somponift ber Here Born

guljörer in bem bem j£ejtbudje beigegebenen tbematifdjen SSer»

äeidjnif; ber Oper uerlangt, er foHe fid) bei bem unter 9Jr. 9 an=

gegebenen, I)auf)tfäd)Iid) „bie cntfcfjwunbene Qeit unb Sllmutlj'S

ocrblüffenbe Sleljnlidifeit ber Sdjwefter, fo wie jene bamais

gewefen", BorfteHen unb wenn bieS nun unter anberem nad) ben

Sotten Sllmutb'S erflingt: „SJergijj bod) nicht, bie Seit ftefjt nie*

malS fülle.''

Sie ^nftrumeittatton ber Oper ift burcfjgängig wirfungSBofl".

Sie weift Bielfad; auf SSagner'S SSerfe jroeitcr 'ßeriobe bin- So

hat offenbar bei ber Ordjefter»Ein(eituiig ba§ 2ohengrin=Borfpiel

Sßatlje geftanben, man ift im Stanbe, bie SJadjabmung biefer gorm

biä auf ben gintritt SL^alea'S StebeSmotib ber einzelnen Drcfjcfter*

gruppen nadjäumeifert. ®aS Spinnlieb anfangs be§ jtoeiten SlcteS

ift wohl erft fpäter, ba bie Scene in i^rer Einrichtung bie befannte

SSagner'S coputc, felbft Wart) fehlt nid)t, in ein 9cäf)lieb umgewanbett

worben. greilid) ftimmt nun nidjt bie djaracterifttfcfje Bewegung

beS ScäbenS mit ber im Streiebordjefter auftretenben SJcalerei beS

SRäberfdjnurrenS. ®od) baS finb fd)Iief3lid) alles Sachen, mit beren

Nennung bem Eomponiften fein großer Bormurf gemacht werben

fann. SSer fiel) in einem ErftlingSWerfe an anerfannte Wcifier»

werfe anleljnt unb bod) babei aud) tnbiBibuelleS ©epräge bewahrt,

ift Bon jcfjer fpäter eigene Bahnen gewanbelt.

®ie Oper war gut einftubiert unb gut infeentrt, aud) mit SluS»

nähme einer fieinen Siebenroüe gut befegt. Unfer neuangagierteS

Hiitgiieb, grl. ginef, ber, wenn ifjre gefänglichen unb bramatifcf)en

Talente fo weiter wadjfen, tDie bieS fett ihrem erften Auftreten l)ier

als Sebutantin ber gall ift, eine gufunft BorauSgefagt werben

fann, mar eine fefjr gute Vertreterin ber 2f)Qleo» sPartf)ie, an ber

ber anmefenbc Somponift feine greube gehabt traben biirfte. Slud)

bie übrigen ©arftellcr leifteten S8ortreff(icb,e§ ((Sb^arb: §err ®iefjen,

Sllmutf): grl. be ältjra). SSon einem fpontanen S3eifaü§au§brud),

ben bie Cper jur golge gehabt fjätte, fann nid)t beridjtet werben.

Eine fet)r beifällige Slufnaljme erfuhr aber bcfonber§ ber groeite

Stet. Stadl biefem unb be'm legten würbe ber Somponift gerufen.

Max Hasse.

3n btn legten brei SJionaten beä nun Berfloffenen alten 3at)re§

würbe uu§ eine SReitje mufifalifdjei ©enüfjc geboten, bie ben 83eroeiS

für reblidjcs Streben unoetfennbar lieferten. 81m 14. ßctober fanb

ba§ erftc 9J!ufifüerein?concert flatt, bag burd) bie Stjmptjonie in

Söbur (9er. 8) uon 3of. §at)bn eröffnet würbe unb an €rd;efter=

werfen iiod) bie Cuoerturen jum ,,93eljetrfd)er ber ©eifter" Bon

SBeber, „SRienji" Bon SBagncr unb jwei Sompofitioneu für ©treidle

ordjefter, ,,§erjwunben" unb „grüb,ling" Bon ©. ®rieg bradjte.

53ei 9lu?füf)rung ber «tjmpfjonic unter ber Seitung beä §errn

SD?ufifbir. 58ollt)arbt tarnen bie einjclnen Silber BoHer ©rajie, bie

eigenartigen rrjtjttjmifdjen unb flanglidjen Effecte fdjön jur ®eltung

3!id)t weniger befriebigenb würbe bie äBeber'fdje Duocrture aus«

geführt, wo hingegen ba§ prädjtige SSerf Ct. SBagner'S in ber 2lusS*

füb,rung ntdjt fo glatt unb fliejjenb Bon Statten ging unb ben er=

tjofften Eiubrucf auf bie 3"f)c)rerfd)aft nidjt augübte. 3ft in ben

genannten SBerfen Bon ®rieg bisweilen bie tiefere Smpfinbung, ein

gefättigter ®ebanfengel)alt aud) niefit ;u Bermiffen
, ift ba« formale

Talent beS (Somponiften in itjnen aud) beutlid) ju erfennen, fo

Bcrmö'gen fie bod) nid)t redjt erwärmen, ba oft ber 3Bof)I(aut

be§ SlitSbrucfS mangelt, fowie bie feftbeftimmte Sfjaracteriftif unb

inftrumcntale gärbung.

8ll§ Soliftin in biefem Soncert trat bie Sgl. ,§ofopcrnfängerii;

grl. ÜHaria S3offenberger aus ®reSben auf, bie mit bem Vortrag

ber sßagen»2lrie aus ben Hugenotten Bon älietjerbeer burd) bie

Xrefflidjfeit if)rcS <5oIoratur-®efangeS einen fetjr guten Einbrucf er-

hielte. ®ie äiemlid) fräftige Sopranftimme ift fo anmuttjig unb

beftriefenb, bie gefängliche SluSbilbung fo Bortrefflid), bafj bie junge

®ame nod) Biel werben Berfpricfjt. S)urd) itjre ^nterpretationS-

funft unb bie feelenBotle SBiebergabe Bon Bier, freilief) nid)t gan^

gleidjwertcjigen Siebern („SGBiegenlieb" Bon g. SfieS, „Qai ©roffel

fprad) ber giuf" Bon E. b'MIbert, „Ser Sraum" Bon 31. 3tubm«

ftetn unb „grüf)ling unb Siebe" oon g. Sieber) ri6 fie bie 3U"

börerfefjaft einem begeifterten SlppIauS f)tn, ber nidjt eljer enbete,

bis fie fid) ju einer Qugabe, beftefjenb in einem Sieb Bon §ollaenber,

entfcfjlof). ®tc ^Begleitung ju fämmtlicfien Siebern würbe Bon §errn

SSoütjarbt mit gro&cr Qaxtfyeit unb Slecurateffe ausgeführt.

®aS zweite SKufifoereinSconcert am 2. ®ecember begann mit

ber ®r)mpf)onte in Slmofl Bon a)?enbcISfof)n, Weldje jum Stjeil eine

mufterljafte fReproDuctton erfuhr, nur ber erfte Sag mürbe fteüenweife

mit einer ermübenben äRonotonie gefpielt. Eine 9?o»ttät an biefem

Slbenbe war bie OuBerture jur fomifchen Dper: „©ie rjeimltctje

Ehe" Bon $eter ®aft ($feubonr)en für Sföfelijj), einem geborenen

Stnnaberger. ®er betreffenbe Somponift, ber en miniature aud)

fchriftfteKerifdj tfjätig ift, bot meines SSiffcnS mehrere 3ahre in

Italien gelebt, unb mag es nun biefer Umftaub fein ober SSorliebe

für italienifche TOuftf überhaupt, furj unb gut, in feinem DpuS

ift ber Sinflufj biefer füblänbifdjen ffiunft nid)t Wegäuleugnen. SSicI

92eueS unb Originelles fann man in ihm aud) nicht entbeefen, ba=

gegen ift bie gitftrumentation cffectBolI, bisweilen etwas berb wie

in WaScagnt'S Cavalleria K. Erwägt man genau, waS unfere

SJiufifBereinSconcerte fein Wollen unb in 3iücfftd)t auf ihre Eintritts»

preife aud) fein müffen, fo ift baS SBerf ©aft'S bod) ntdjt Bon ber

Slrt, um cS gerabe hier jur Aufführung ju bringen. Ser SluSführung

müffen wir fonft unfere Slnerfennung joHen.

Sechen ben erwähnten Drchefterfadjen hatten auf bem Programm

nod) öeethoBen'S granbiofe ElaBierfonate Dp- 57, fowie flemere

Stüde für <ßianoforte als ,,Berceuse" unb „Bolero" oon Sljopin,

„Spinnerlieb" Bon 23agiter=2iSät unb enblich eine 3th°Pfobie für

(ilaoier unb Ordjefter Bon g. SiSjt $Ia| gefunben, welche SSerfc

Bon §errn Dr. gud)S auS ®anjig ausgeführt würben. Ohne 3>0C-ifd

ift ber genannte Herr ein tüchtiger $ianift unb Boitrefflicher äJiuftfcr,

ber einen fetjr kemerfenswertfjen ©rab ted)nifd)er gertigfeit befigt

unb über einen fräftigen, gefunben 31nfd)lag Berjügt. ®leidjwohl

ift feine Sedjnif feine unfehlbare, unb felbft in äiuidou hoben wir

fdjon öfter bebeutenbere SSirtuofen gehört. 311S SScvtreter ber §. SHie»

mann'fdjen ^hrafirungsmethobe rcdjtfertigte er bie hochgejpauntcu

Erwartungen nidjt ooUftänbig. S3ei bem Vortrag ber 33eett)OBen'fd)en

Sonate freute man fid), bafj bie Sdjmicrigfeitcn überwunben würben,

aber baS Ufiitgen bei Bewältigung berfelben fam bem ^uböver ,^u
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flar 311m Semußtfein. 83cffer als bie ©onate gefielen bie SScrfe

Bon Ebopin unb baS Spinncrlieb Bon SiSät; legtereS mürbe einige

33od)en fpätcr »011 Sri. Sofjanna SOcüffer hier ebenfalls öffentlicf),

ober nod) noHenbeter Borgetragen. 3rt ^eüftem Sickte trat bie

Xecbnif beS ©afteS bei 3Biebergabc ber 3J^aBfobte bon SiSjt fycrvov,

unb reäre ba§ gufammenfpiel mli ^em Orc6,efter (baffelbe bewältigte

feinen ijßart übertäubt nidjt glüdltd)!) ein glatteres gemefen, fo

fönnten mir Bon einer Bortrefflidjen Dieprobuction berieten.

SBon größeren Sonccrten, bie Bon uns bis bato befudjt roorben

finb, wären noch s»ei erwähnenswert!), welche am 11. unb 12. 9coobr.

Bon ber SJcilitärcapeflc unter Seitung be§ §crrn Süufifbirector

Eilenberg im ©aale beS ®eutfd)en SfaiferS gegeben würben. 3"

bem elften borten wir bie Duoerture jur Oper „gibelio" Bon 33ect»

IjoBen, „Xarantella" Bon SiSjt, „Slufforberung jum Xanj" Bon

SBeber unb „^Stjantafie" a. b. ^ropbet Bon Werjerbeer. 9Jtit SIuS»

nannte ber gtbc!io»DuBcrture famen fämmtlid)e ^iecen tu ungetrübter

SSeife ju ©efjör, eine mufterfiafte SBiebergabe aber erfuhr erfreulicher

SSeife bie SüenjvOuBerture Bon ffi. SBagner. ®er äSeifatt ber

leiber fleinen 3uh°«rfcbar war baljer gerabejit enthufiaftifd). Qtoti

flcinerc ScoBitiiten offne inneren mufifalifdjen ©ehalt Würben eben»

falls trcfflid) ejecutirt.

3n bem jwetten Eoncert Rotten mir bie präd)tige Sljtnphontc

in SJmoII „SIuS ber 9iittcrjeit" Bon Emil £artmann. ®urd) ihren

SSeinamen unb bie Ueberfdjriften ju ben cinäelnen Sägen, wie

„®ie Sarben, Saltabe, Diittertanj, Xurnier" ift jmar nod) fein

Programm wie etwa in S3eet£|0Ben'g SßaftoraI»Sr)tnpbonie Borge»

fdjrieben, aber eS ift bamit ber ßtjaracter einigermaßen angebeutet.

©nS frifcfje, ftil» unb ftimmungSBotle SBerf, baS mit einer frappanten

®efd)icflid)feit inftrumentirt ift unb beftriefenbe Sllangcombinattonen

aufäumeifen hat, mürbe trog ber it)m inneroofjnenben ©cbwierigfeiteu

Bortrefflidj ausgeführt unb fanb eine febr beifällige aufnähme. Qn

gleicher ©üte famen and) bie Öifjapfobie Bon 81. ®Borslf, foroic ba§

Andante cantabile Bon 2. B. SeetboBen ju ©eijör, SBagner'S

Xannljäufcr» Duoerture bagegen erfuhr Wohl eine ad)tenSWertlje

Ausführung, aber feine fo Botfenbete Wie XagS Borfjer bie SRienji«

Duoerture.

gür beibe Eoncerte hatte |>err ©trector Etlenberg, um Slb»

roed)felung f^erbeiäufu^ren , ein ftfjwebifdje« Sänger »Quartett %m
SDcitmirfitng gewonnen, baS nur fur^e SSoKSIieber, größtentfjeilS in

fd)Wcbifdjer unb einige in beutfdjer ©pradje, jum SSortrag brachte.

®affelbe imponirte burd) ejactcS Etnfegen, wofjlburdjbadite SZüancirung

unb reinfte Intonation unb erregte burd) feine 2ieberoorträge bie

lebhaftefte SBegeifterung. B. Frenzel.

Feuilleton.
fJerfottalnudirtdjtett.

*—* SSiett. ®er EefloBtrtuofe |>err ©ugo Seder gab, nadjbem
er fid) bereits im jüngften Eoncert ber 5ßbill)artitonifer beim Siener
SJSublifum glänjenb eingeführt, bei üöfenborfer fein eigenes Eoncert.

S8ir £)aben bem, wa§ wir über §errn S3etfer an biefer ©teile gejagt,

wenig metjr binsujufügen, nur bafj er bieg Wal in ber SOcannig»

faltigfeit feines Programms aud) bie SSielfeitigfeit feiner SSirtuofttät

nod) brillanter p entwicfeln in ber Sage mar. Qn ber gbur»
©onate Bon 33ra[)ntS, roie in ber Sarabanbe unb Sourante Bon
3. ©• S3ad) fam ber ernfte Etjaracter feines SoneS jut BoUften
©eltung, im Sargo Bon 9?arbhü, im Perpetuum mobile Bon gigen»
bagen, fowie enblid) in einem Sftcnuet eigener Sompofttion bie elegante

©pielmeifc. ®a§ fubltfum war entlieft Bon ben SBortragcn beS

babifdjen ßammerBirtuofen
,

begleitete ben ibm gereiften Sorbeer»
franä mit ftürniifdjer Slcclamation unb liefj fid) eine ganje Serie
Bon ®tücfcn jugeben. ®te SKittnirfung 3gnaj SBrüH'S Berlicl) biefem
Soncerte einen erl)öl)ten Dieij. SBrüll mufjte bie bereits oben bezeichnete

©onate, bann baS gntcrmejäo Op. 117 unb bie ^bantafien Dp. 116
Bon SBrabmS, enblid) feine eigene ©uite Op- 58 (*J3rälubium, ©djerjo
unb ©aBotte) mit jenem fidjeren mufifalifdjen ©efüfjl unb jener eblen

Sinfadjbcit jum Vortrage ju bringen, bie biefem ftünftler fo eigen

unb bie tljtn ftets unb aud) bieSmal ben uneingefdjräufteften 33eifall

beS s}iublifumS fidjerteti.

*—* ®ie „fönigl. gmenbaiiäBcrtrctung" in Slhindjen bat ben
SarlSruber §pfcapeüineifter Sfüj 'JJJottl jur Mitwirfung in bem im
foinmenben -Sommer ftatlfinbenbcn ,,Söagner=Et)clttS" gewonnen.

*—* tgMe man aus 43onn melbct,' ift 9lnton Shibinfteiu ju
einem legten (!) öffentlichen auftreten bort eingetroffen unb Bom
SSerein „'-BecthoBenhauS" im ®eburtSl)aufe S3eett)0Beu'S feierlid) be=

griifjt worben. ®aS 9iubinftein»Soncert finoet jum SSeften beS
5öeetboBen»vaufeS ftatt.

*—* fiönigin 9Jf argtjerita Bon Statten, roelcfic eine leibenfdiaft»

liehe SRufiffreuTibin ift, bat bem berühmten Quintett ©gambati,
einen SBemeiS i()reä SBohlmoöenS gegeben. SSic vömifchc' Slättcr
melben, hat baS Ouintett burd) fönigliche SSerorbnung bie Srlaubniß
erhalten, fünftig ben Xitel „Quintetto della Corte di Sua Maesta
la Regina'' ju führen.

*—* §err Sammerfänger 3r£)e°°or 9G3ad)tc[, ber am 10. SJiärs

feinen fiebert jtgften ©eburtstag feiert, wirb fid) am 8. SÄärj in

einem großen Soncert, baS im Sroll'fchen Shcatcr ftattfinbet, Bom
berliner iiublttum oerabfehieben. Es ift bieg baS erfte unb legte

felbitftäubige Soncert, baS Sachte! giebt. ®ie amerifanifd)? Sängerin
grl. Souife 92ifita hat ihre ÜBitmir'fung bei biefem Eoncert pgefagt,
ebenfo ber $ianift §err 23cat)er»9Kohr.

*—* grau ©räfin §od)berg Beranftaltet bcmnädjft im SBerlinei

Sgl. Dpetnhaufe jum Seftcn ber 9»ilbroibo« Stiftung ein großes
sBot)lthätigfeitS»Soiicert, in bem *ßictto üJiaScagni bie Siitermejji
auS „Cavalleria rusticana" unb „greunb grig" perfönlid) leiten wirb.*—* Ser §erjog Bon Eoburg-@otha h"t nachftehcnbe TOt«
glteber beS üeipMgcr StabttheaterS auSgejeichnet unb smart grau
SBaumann burd) ben Xitel ,,§eräoglid) ©äd)fifd)e Äammerfängerin",
grl. äKarf burd) bie iüiebaillc für fiunft unb Siffenfchaft, §crrn
Sapellmeifter 'l<aur burd) baS fHittetfreuü beS ©ädjf. Erneftinifdjeu
§auSorbeuS, §errn Oberregiffeur ©olbberg burd) bie große ©erjog»
®rnft»2Jiebaiile, um ben ©als ju tragen, §errn Sdjelper burd) ben
Xitel „^eräoglid? ©ächfifeber Äammerfäugcr" unb §errn iflierfel

burd) bie §eräog«Ernft»Webai(Ie, im fönop'flod) ju tragen.*—* Qn SlTioSfau concertirt gegenwärtig baS Petersburger
©treich» Quartett Sluer, Ärüger, ©ilbebranb, SBierjbiloBitfcb; baS
Programm enthält Quartette oon Söorobine, XfdjaifomSft), aKojart,
§arjbn unb SBeethoBen.

*— * S)er ©irector ber SreSbnec fönigl. §ofoper, §err ©djud),
geht jur üeitung ber gefiopern in ber Xhat nach ©otha. ®er
„©othaer Slnjciger" fcfjreibt: „gür bie Wufteraufführungen ift baS
Programm in allen mefentltd)eu fünften feftgefteUt. ®ie erfte Auf-
führung foü am 27. Suli ftattfinben, unb jmar fott an biefem Xag
bie Oper „Qaconbe" Bon Sfouarb in Scene gehen, bereit Eiuftubirung
unb Seitung ©err ©eueralbirector Seot) übernommen hat- älr.i

29. 3uii folgt Eherubini'S „Siebea", Bom EapcHmeifter SHottl gc=

leitet. ®ie fSreiSoper foll, unter ber Seitung beS §errn ©ofrath
Sdjuch am 30. $uli aufgeführt roerben. gür bie Eoncurrettä finb
bereits 20 Opern eingereicht, etroa eben fo Biete finb aber nod) an»
gefünbigt. 2)ie betreffenben Somponiften haben um §inauSfd)iebung
beS Einreichungstermins bis 20. Wäxb gebeten unb ift im 3ntereffe
ber ©ad)e bie griftBerlängerung aud) jugeftanben morben. ®ie bereits
eingereichten $artituren für bie i)5reiSopern circuliren jegt bei ben
tSretSricbtern. gür ben gaQ, baß ber »JJreiS einer Heineren, ben
Slbenb nicht gan^ füaenben Oper ^uerfannt Werben fotlte, ift bie

Aufführung eines bcfonberS intereffanten großen OrdjeftermerfeS am
Slbenb ber *PreiSoper in SluSfidjt genommen. ®ie ©urd)fül)rung
beS bom ^er^og entworfenen planes, inSbefonbere bie §erauäiehung
ber mitmirfenben träftc, ben SSerfehr mit bcit Preisrichtern, Eom-
poniften, ®irigentcn unb Äünftlern, hat §err Dr. SSiftor Bon §arto=
genfis tu ^Berlin übernommen.

*—* Sin bie ©teile eines Se£)rerS für ©ologefang am Eon-
feroatorium ju fiöln rourbe ber ifehrer bcffelbcn gadjcS au ber
fönigl. Sanr. TOufiffdiuIe ^u SBüräburg SRidjarb Sd)uIä=Sornburg
berufen. ®ie hierburd) an ber äSürjburgcr Sluftalt fid) erlebigenbc
©teile wirb ju fofortigev SBefcgung öffeuilid) auSgcfdirieben.*—* SScrbi. ®ie Slrt, tn roeldjer ber 80jährige SBcrbt Bon
£>od) unb fiebrig in Italien gefeiert wirb, geigt

,
baß ber inert-

würbige Statin, ber im hödjften Silier jugcnbfrtfche ©erfc ju fchaffeu
Bermag, aud) ein bewutiberungSroürbiger 'JJicnfd) ift. ®as hcvrlidje
Xclegramm beS ÄönigS Umberto an ben Eomponiften ift burd)
unfere Sepefdjc befannt gcroorbcn. Sie Slntwort lautet in ber ein»
fadjftcn SBeife: „Slls Sünftler unb als italienifdier löürgcr baute
id) ©einer Wajcftät." Qu beu äcitnngcu war ba« aud) nad) ®eutfd)»
lanb gebrungene ©erüdjt ju lefeu, baß bie Dicgieruug ben Slutor
beS „galftaff" jum i)?ard)cfc Bon Suffeto ernennen wollte. SScrbi
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telegraphirte barauf an ben SOJtntftet bet fd)öiien Sünfte Diartini

:

,,3d) lefc in ber „^crfeDeranp" bie Anfünbigung meiner (grneunung
pm DJardjefe. 3d) wenbe mid) an ©ie, als an einen Siinftler,

bafj @ie AUcS t!)nn, um bieS p yertjiubern. Sag wirb meine
©rfenntlidbfeit nidjt Derminbcrn, fonbern biefe wirb größer fein,

wenn eine foldje grnennung nidjt ftattfinbet." Sei iDiinifter er»

miberte: ,,3d) famt Sie Berfidjerit, baß bie 9?oti3 unbegrünbet ift.

ifiit ergebenem ®rufje Martini." SU 8 man mit ftönig Umberto oon
beut (}>Iane fpratb, fagte er: ,,28emt Semanb SQcrbt helfet, Ijat er bod)

feine AbelStitcI nöttjig." Ser SWinifter Wartini, ber als Sournalift,

als Verfaffer einiger hübfeber Sontobien unb als bebeutenber ©ffatjift

befannt ift, fam *ur Aufführung beS „galftaff" nad) üliailanb.

Sr mad)te bem äRaeftro eine Vifite im §ote( SWilan, wobei biefet

ihm feine Photographie mit ber SSibmung: ,,§ulbigung für ben
»Diinifter — SBewunberuttg für ben Siünftler TOartini" fdi'enfte.

*—* pictro ÜWaScagni ift in Söerlin par nid)t ©egenftanb fo

erfchöpfenber Waffen^ulbigungen, wie fie ihm j. SB. in SSien p
Iheil mürben, an Auszeichnungen unb Aufmerffamfeiten aller Art
fehlt es ihm aud) fixer nidjt. ®r ift ber cigentlidie SRegent beS
bieSmödjentlidjen OpernrepertoirS, unb bie SJiitglieber uufereS Dpcrn=
fjaufeS haben fieb — wie fdjon erwähnt — bie ÜJiülje nidjt oerbricfjcn

(äffen , bie parthten in „greunb gfrijj" für bie Aufführung, bie

SftaScagni birigiren wirb, italienifd) p ftubiren. Ser ipfnU wollte

übrigens, bajj fid) bereits am SSorober.b ber TOaScagni-SSoche ®e-
legenbeir bot, ben jugenblidjcn Sonbidjter in pei'fadjer fcinftdjt

burd) Jgeimatljsflänge p erfreuen. StfaScagni war bereits am
Sonntag anläßlidj ber SSicbcrljolung ber „SBaja^äi" feines greuttbcS

SeoncaoaUo öiaft beS föniglidjen Dpentljauies unb folgte aud) einer

(Sinlabung feiner Sanbc;-genoffen p ber bereits an anberer ©teile

erwähnten geftlidjfeit im i£ittj<£>otel. 2Bährcnb feiner Anmefentjeit
int Cpcrnhaufe, ioo er in ^Begleitung beS (jteftgen fiorrefponbentett

beS äjjailänber „oeedo" erjebien unb in einer Soge beS erften

Sanges plag genommen hatte, formte SUcaScagui nicht genug SBorte
bes i'obeS fittben für bie SKeifterfcbaft, mit ber Sapcllmeifter ©udjer
bie mufifalifdje Sragöbie bes italienifdjen Sagner»3üngerS birigirte

unb für bie SBraöcur, mit ber bie SBüfjnenfünftler tfjte überaus
Schwierigen Aufgaben löfteit. SaS nidjt etwa im Soue cenoen«
tioncüer §of[id)fcir, fonbern in fidjtlidj edjter SSegeifterung gefproüjene
Sob gipfelte in bem Ausruf äRaScagui'S , er mürbe feine nädjfte

Sontpofition, baS nad) ber Sragöbie feines Sicblingsbid)tcrS §einc
oerfafjte aJIufifbrama „SRatcüff" oorauSfiditlicb ber Jpofoper S3etlinS

pr allcrcrften ©arftettuitg überlaffen. äBäljrenb biefer tntereffanteu

Bwifdjenactsfritif, bie WaScagni im (SrfrifdjungSfaate bcS erften

ffiangeS äu&ertc, tourbe ber oom ^ublifum erfaitttte 2oiibid)ter

uatürlid) Biel umfdiwärmt. ®en Seoncaoallo'fdjen „Sajaäji" folgte

bie ©aul<§oBreiter'fd)e „^uppenfee", unb bereit äluSfübrung gaben
bem ÖSafte_ Slniafj, SSerglcidje mit ber 3ütpl)rung beffelben SaüetS
an ber acala anjufleUeti. ®icfc SSerglcid)c fielen ebenfalls p
(Siunften unferer §ofoper aus. SJad) ber um 1

/ 2 11 U£)r beenbeten
SBorfteKuiig eilten SRaScagui unb fein ^Begleiter ä"u bem ^efte itjrer

üanbejgenoffen. ^icr empfingen ben jungen iUJaeftro braufenbe
@boiDa-3!ufe unb brcifadier Crdeffertufd). 3(ud) ein umfangreidjer
Surbeerfi-anj würbe iljm überreidit, uon bem er ben Um umge'benben
Samen einzelne Btneige als Slnbeufett üerebrte. 9iad) ä)citternad)t

mafjnte Sonjogno jiim Slufbrucf). — Ser Somponift beabfiditigt

übrigens im 3unt einer ßinlabung nad) Sonbott golge ju leifteit,

um in ber gooentgarben« Oper Der Jceubarflellung eines feiner

ÜBcrfe beijutnofmen.

tltue unö neuntt(inötrte ©nern.

*—* g-ranj Eurti'S romantifdie Oper: „feertfja" ift am Siertftag
am Eljemniftcr Stabtttieater mit burcbfcfilagenbcm grfolg gegeben
worben. ,,Sa man in ®t)einntg fonft nicfj't gcrabe feE)r freigiebig

ift mit SlpplauS unb namentlid) 9?oottäten gegenüber meift eine
ja aud) nidjt unberedjtigte referotrte Haltung einnimmt

', fdjrcibt baS
,,(£t)cmn. Xgbl.", „fo bürfen bie SSeifallsftürme unb bie mieberljolten

^ercorrufc, bereit geftern forooljl bie Soliften, als aud) ber Somponift
tfjeiltjaftig würben, als fieberet (Srabmcffer für bie ®t)mpalt)ieen
gelten, bie fid) „Jpertlja" tjier errungen bat- Sie feffeltc baS Qnter-
effe ber Quböxex »on ber wirfungStollen (Einleitung an in gleidjcm
SDfaüc bis jutn legten Xone ber üon grofeer Äunftiertigfeit , Don
Ijoijer SBegabung unb gebiegener mufifalifdjer Silbung äeugenben
Partitur; oerfdjiebcne ber anmuttjigen TOelobieen, an benett baS
fflerf überaus reid) ift, fdjmeidjclten fid) fofort bermnfaen in Oljt
unb §ers ein, baß wir allen QJrunb ijabcn, anäuncfjmen, es werbe
mandjer SBefudjerin unb maudiem S3cfud)er ber geftrigen SBorftcüung
biefe ober jene SSeife ttodj lebljaft oorfdjwoben. Namentlid) baS

grotljolteb: „Su 2anb, baS triiumenb idj erfdjaute", bürftc fid) ben
meiften 3u^örern feft eingeprägt [;aben. Unb bie fjerrlidjen gn-
femblenummern, bie ben Eontponiften als Dfeifter im mufifalifdjen

2lufbau unb in ber gefdjicftcn SSermenbung ber steigerungSmittet
jeigen, erjtelteu einen wafjr&aft überwältigenben ®inbr'ucf. @S mar
ein Sturm bcS SBeifaQeS, ber nad) bem mädjtig padenben gtnale
beS 2. SlcteS auSbrad). 9)can rief ben Eomponiftcn, unb als er,

geleitet oon ben ©oliften, auf ber Süljtte erfdjicn, ba ertönten

mteberfjolt Sraoorufe, bie (Japelle fpielte einen Sufd) unb Eaum
fjattc fid) ber SBorljang gefenft, ba mußte er wieber emporgejogen
werben, bemt baS s15ublifum oerlangte nodjmals ben Sompottiften
ju feljeit, um ttjm burd) raufdjenben Seifall p banfen für feine

mertf)Dolle Oabe. 21m Sdjluffe ber Sßorftellung wicberljolten fid)

bie Ctiationen unb Ijier waren fie jugleid) ber SÜsbrurf beS SanfcS
für ben mufifalifdjen Setter beS StabttljeaterS, ©errn Sapellmeifter

äöeifileber."
*—* 21uS ?Utcuburg wirb gefdjrieben: SroUbem fid) eine

2)?engc Bewerber ju bem uacantett 3ntenbanten«$oftcu gcmclbet

tjabett, ift bie (Jutfdjetbung jegt auf §etrn Sirector Stetig ge»

fallen unb berfelbe jum ^ntenbanäratlj ernannt toorben. Sei
bet (Sigcnart beS $oftenS — ber gattje (ScfdiäftSbctrieb geljt

unter ber Seitung unb für Diedjnung bcS jeweiligen SirectorS
— ift e§ nidjt auSgefdjtoffen, baß berfelbe überhaupt nidii mieber

befegt unb ber Sirector bem §auS = 9)!ittifterium ttnterffetlt wirb.— (Sine fünftlerifdje Jljat «otlbradjte unfere fleine, aber trcfflidj

geleitete §ofbüt)ne burdj bie Sluffüfjruug t>oit ääagner'S ,,©a(»
füre". SBaS feiner feiner Vorgänger gewagt, Ijatte unfer ipof>

t[)eatetbirector Siebig unternommen unb glüdlittj burdjgcfüljrt. ®aS
SSerf erhielte einen ftürmifd)en ©rfolg, wie wir ihn hier lange nidjt

erlebt Ijaben. §ofopernfanger fjetler aus SSeimar fang ben Sieg=
munb, grt. ffieng bie S3rünl)tlbe, ©»pe^en ben SBotau. ®er §'of
Wofjnte ber SSorfteltung bei unb berblieb bis juitt ©djluffc.

*—* ®aS Slrgenfina=2:ijeater in 9iom Ijat äöagner'S „2ot)cn=

grin" wieber aufgenommen unb bamit einen enormen ©rfolg erhielt.
*—* 3>nt Theatre de la Monnaie ju SBrüffel wirb bemnädjft

©lud'S „Crpljeus'' in oollftänbig neuer Slusfiattuttg aufgeführt
werben.

*—* Qn ber ©ro^en Oper -,u $ariS tjahen bie groben pr
,,28alfütc" begonnen. Siegmunb — Dan Sijcf, äöotan — SelmaS,
§unbittg — g°Ui

'

netä
.

©iegliube — grau Saron, S8rünnl)ilbe
— grl. 23reoal, grida — grau SefchampS. ^iußer »an Srjcf

ftubiren Slloatcj unb ©aleja bie Siolle beS «iegmunb.

ü ertnirdjtea.
*—* Cbeffa. Sic hieftge Slbttjeiluug ber faiferl. ruff. TOufif«

gefcllfctjaft befdjlojj, bie fioncerte burd) eingelabcne Dirigenten be-

forgen ju (äffen. — Sie erften jmei (£oncerte würben uon 'JSeter

JfdjaifowSftj geleitet, in betten er nur jeitte eigenen üSerfc pr 8luf«

fütjrung brad)te — natütlid) mit auferorbentlichem (ärfolge. — Qu
ben nätfjfteu pici Soncerten, im Diär^, ift ^ror. Sluer auS *peterS=

butg berufen. SaS fdjou jetit ocröffcntlidjte Programm ocrfpridjt

SSerfe oon SBeettjooen, Sdjumann, SBagner, ®rieg, 83orobine 2c.,

aufjerbom eolo-SBorträge burd) Sluer.
*—* SlUgcmeiner beutfdjer 3ournaIifteu- unb SdjriftfteClertag,

SDiündjen 1893, unter bem ^rotectorate Sr. Sötttgl. iioljeit bcS

"Jirinjen Subwig Bon S3arjertt. Sie Vorarbeiten für ben ,.,?ülgemeineu

beutfdien ©djriftftellertag, äJiündjen, Quü 1893" — unb par fpccicll

für bie p grünbenbe ^enftonSfaffe — tjabm eine widjtige görberuug
erfahren, ittbem bie pr Ausarbeitung eines Statuts eingefeiue

Sommiffion nad) monatelanger, angeftrengtefter Sbätigfeir bie erfte

Sefung beS ©tatutenentmurfeS foeben Bollenbet hat. Sie pedmäßige
gufamntenfe^ung biefer (Sommiffion aus Sdjriftftellern, Qournaliften,

Qutiftcn unb gadjleutctt auf bem ©ebiete bes SBerfidjerungSwefenS
— barunter Autoritäten Bon 3tuf — wie bie reiche gülle eitijcljlägigett

DiaterialS, welche ber Sommiffion pr Verfügung ftattb, berechtigen

p ber Annahme, baß ein ©tatut gefdjaffen würbe, baS ben S8er=

bältniffen bes beutfdjett Qournaliftcn» unb SdjriftftellerftanbeS nad)

allen Seiten Wcdjnung tragenb, fid) p)ar auf beut rein prottifdjeu

SBoben »erfid)erungS»ted)ntfct)er ©runbfäge bewegt, aber bod) nidjt

jenes ibeelle SJtoment Bermiffen läßt , baS über ben Stammen einer

bloßen SSerfidierungSgefellfchaft hinaus bie p grünbenbe Saffe p
einem SJiittelputtfte gemeinsamen ©trebenS aller beutfdjen Qournaliften

unb edjriftfteller pr Kräftigung unb öebung ihrer ©taubeSintereffcn

geftaltet. Ser (Sntrourf wirb nad; üollpgener Arbeit ber „SiebactionS*

commiffion" burd) ben gad)« unb £muptauSfd)ujj einer pleiten Sefung
unterzogen, banad) mit einem ausführlichen TOotioenberidjt gebrudt

unb in gorm einer Senffdjrift an alle literarifcfjcrt Vereine, bie
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9tebacttonen
, fomie an fouftige ^ntcreffenten »crfniibt werben, wa?

hoffentlich, nod) im Saufe be? SOionat« iDfärj b8. 33. ä" ermbgitdicn

fein ttiirb. Sharon wirb fief) bie britic Scfung uiib cnbgültigc geft»

ftellung ber -Säumigen auf einem ©clegirtentage in Seipsig fchlicfjcn,

weldier jmifefien Oftern uiib SJSftngfien, roomöglich aber im Saufe
beä Slprtl b8. 38. jufanrmcntreren foll. ©iefe ßuianimenfunft foH
namentlich, »on fänimtlicben bcutfdicn literarifdieii S3crcinifliina.cn im
Qn- unb 2lu8!anbe befetjirft roetben unb bem boppcltcn fjluccf bleuen,

einmal ben Qournaliftcn* unb Sdiriftttcriertag fclbft Don ber Statuten»
berathung boöftänbig ju euttaften, (o baf; nur eine en bloc-SImiafjme
ber Sagungen ju erfolgen braucht

, fobanu aber über biejenigen

SKafenahmen ju befcfjliefecit, welche ba? QnSlebentrctcn ber ^cnfionS-
anftalt beutfefier Sournaliften unb Sd)riftficllcr bi3 jum Sommer
bicfcS QafjrcS auf alle gciUc fidicrn merben. 91 n Sitte

, roeidie be=

fonberes Sntercffe an bem ©dingen bcS SScrfcS nehmen, ergebt bie

Sitte, ifire Slbrcffe ber geftuercinigung be8 Allgemeinen Xeutfdjcn
Qourualiften* unb SchriftttellertageS in TOind)en' befanut ju geben,

bamit benfelhen biebemnäctjfi crfdjeinenbe ©enffdnift über bie 'JJen'iionS-

auftalt sur KenntuiBnahme unb eoentueflen 33cgutad)tung jugefanbt
werben fann.

*—* Sic „8aIftaff"=©ournec bc§ Smprcfario *J5ionteHi mit bem
©calat()eater*Ord)cfter unb benfclben ftünftlern

,
mcldie bie Oper in

äWoilniib aufführten, wirb 9<om, ßicmia, SBenebig unb ©rieft berühren
unb mit fedjä SSorftellungeit im SSicncr Sari-©&eater im SDtonat

SJJai ifir ©nbc finbeu. SSon beutfehen Sühnen ift alfo nicht bic

Siebe.

futtifthfr Änjetger.

SSerfentfitn, Ulbert: Dp. 5. SD r e i Sie ber für eine
©ingftimme mit Begleitung be<3 ^tanoforte.
«Hr. 1. 2Bad; auf ©efeü ÜWf. 1.— , 9tr. 2. ©ruf? Wi
—.80 9tr. 3. Ho he! La Bas! 3Jif. 1.—. «Berlin,

dluä & (Srler.

®cn Siebern muß Sorgfalt ber ©eytbebaublung in Se^ug auf
tnuftfalifche Stusbeutung be§ Qnbaltg nadigcfagt merben. ©er (£om-
pontft »ertneibet bei grfinbung feiner SUielobtc'n, foroie bei ber SSafil

ber Harmonien unb ber S8egleitung«figuren bie au3getretcnftett treibe,
fommt baburd) aber an einigen Stellen bem narje, was mit „@e*
fuebt unb gegrübelt", Bejeicftnet werben muß. Qubcffcii uerbienen
bic 3 lieber beachtet 51t merben.

A u f f ii l) nt tt 3 1 u.

23(aitfCHt>urö <». ben 18. 9c?tembcr. Scnccrt ton ©ruft
Soebncr unter iDcttwirfung ber Eottcertfängerin grl. 21nna SBb'ttcber

(Seidig) unb beS geirrt 39cnfifDirectorg Sßaul Stöbe ($atbeiTtabt)

;

Orchefter: ©ie Bereinigten Sapelleu beä Sebbli^ftüraffter-aicgitnentS
unb ber ©tabtmufif 511 §alberftabt. Outerture 511 SRofamunte ton
©ebubert. ßhfter Saß au« bem 3t nicU-(£oncert für Staeier ton
Schumann, Sieber: 9taftlo)'c Siebe ton Schubert; @8 blintt ber 1t>an,
»on Dfubtnftein

;
grüblingglicb »ou iTcenbeläfohn; 2lbichiebS|>mpboiiie

»cn §a^cn; ©ommernacht; Sriumpl)! (aus ben 5iofenlierern) ton
Sorlebcig ; SBinterltcb »on Penning »cn Sog. Smott-Soncert für
Slaoier unb Didjefler »on SöeetboSeu, (Slü>;el au» ber A)of=$t:no»
rorte=Sabrit ber §erren ®rotrtan, §elffericb,' Schul} [Sb. Steinweg,
5Wacbfolger]).

|5tn«ffutt, beu 18. 3co»br. III. 2Jiufcurn«=£ort«rt. »irigent:
§err (iapellmeifter Oufta» Äcgct. Sr/mütouie Hr. 4 in 43 bur, Dp. 60
»011 SBeetbotocn. Uoncert für Biotine, Dp. 64 »on Shnbelefobn.
(§err gronj Onbrieef.) Ouoertnre jn «i>ron'« „Hcanfreb", Ob. 115
»01t ©dtuniann. Job unb akrftärung, ionbicbtung für großes Or»
cbejler, Dp. 24 ton 8f. Straujj. Soloootträge für Biotine': 9?omanje
in @bnr, Dp. 40 ton S8eetbo»ett; II moto perpetuo au« ber Suite
Dp. 189 »on SRaff. (§err gran-, Onbncet.) Ouoeiture ju ,,*Eann«

bäufer" »on 3t. SÜBagner. — 2. ©ecember. IV. Söcufeum«='Soncert.
Dirigent: §ur Satellineifter Ouftat ffiogef. Suite in 2) bur für
Orchefter ton 3. S. SBacb. ©rcfje 5ßbantafte für ^iauoforte in Sbur,
Ob. 15 »on Scbubert (ibm»bcni[d) bearbeitet für ^ianoforte unb
Ordjefter »on 2int). (£>err 21{eranber Sitoti.) Adagio unb An-
dante

^
quasi Allegretto au« „Xk ®efd)b'»fe bcS ^'.ometbeuS",

Dp. 43 »en 33eetboten. Solotorträge für iuanoforte: Scoman^e,
Dp. 5 ton SfctiaifowSft) ; Basso ostinato ton 3lrcn8tr/; (Stute in
SiSmott ton (Sbopin; 3iba»fobie 9ir. 14 ton 8i«jt. (§err aiejauber
©iloti.) 2)ceeresftiae unb glüdlicbe gah.it ton 3)cenbclefohn. ©i;m«

»luMiie ..Harold en Italie", Ct. 16 »on SBeilioj. (®olo«aito: Jpert

'|uot. .p. ;Hitter.) (Sonccrtflü.:el ton iMiitbucr.)

©Oöinr, beu 3. Sccembct. 3JfufiE,iliicber Sßercin. II. Soncert,
ausgeführt von ber (i'onccrtfäitgcrin grau Stöbe Stiegelberg unb bem
§enu '^reieffer Dr. i£. Mciueife. Variationen über 'ein ibemo ton
^arb — SReiuede. grauenliebc unb Sehen ton «cbuinaun. Sargbetto,
3)ienuett, 9ieubo ton SKojart. „3di liebe bieb" »011 4ketbo»en. ,,-Jluf

ber bleiche'' ton hungert. „3ln beu SBienenftöden im Oarten" »on
(Sblert. „D.'ein §crj tbu bieb auf" ton Seibel. Scblummerlieb ton
Scbumanii. Stube ton Sfyotin. Oatotte unb ^aftoralc ton 8teiuccte.

((foucertflügel »011 SSlütbner.)

Wotttit, bei: 2. ©ecember. 2)cufiftcrein. IV. SSeveinS-Sonccrt.

,,3ofua", Oratorium in brei 2Ibtbeilungeu ton @corg gr. §äubel.
Sofua: §err Hermann Sircbner aus Sellin; Otbniel: gvl. Säcilic

Cloppenburg aus Sranffuvt a. 33J. ; Salcb: §err 9{ubolf ton iücilte

aus Süeimar; Slrbfab: grl. Eorotbca Setjmibt aus grautfurt a. 2K.

;

Sh.or.

,<?alt»(tftf»&t, ben 2. ®ecbr. Stöbe'S SlbonnemcntS-Soncerte.
I Eoitcert. Outerture 5U „Seonore" 9fr. 3 Op. 72» ton sBeetboten.

Soncert Sbur für Sla»ier unb Oidjefter »on SDccjart. Sieter ber

SDiignon: geiß' mich nicht reben; So laßt mich febeinen; 9?ur wer
bie Sebnfucht fennt, ton Schubert, (grl. Jlnna Srippenbacb aus
Sellin.) SBaUetmufit a. b. Oper „Der (Soutcrneur »on £ours" für
Orcjefter »on Sfteiticcfe. Sieber am 'Jjiano : SalbeSgefpiäcb ton Senfe«

;

SBinterlieb ton fioß; „Stet), wer botb baS fönnte" »on Söerger. (grau«
lein Sünna ©rippenbad; au« Serlin.) (KlatterftücJe: Notturno (giSbur)
»011 Sboptu; Mareia giocosa »on giller; „am Springbrunnen"
»ou Sdjuniaun. (.perr s^rof. Dr. (Sari SReinecfe aus Seipjig.) Snm«
rbeuie 31 bur Op. 79 »on 9iemecfc.

<g»(»«tt>Mte, teil 2. ©ecember. (Semeinfame Sluffübvung ber

Sßbilbarmontfcben (SefeUfcfiaft (405., britteS abonnemeutS=Soncert)' unb
ber @iug»3lcabemie (erfte Stuffübrung pro 1892/93). ®er SOreffia«

»en §änbel, unter äugrunbelegung ber ajiorjart'fcben Partitur, mit
ben nütbtaen (ärgänjungen tterfeben »on Stöbert granj. (Soliften:
gvl. SBettaque, 3)iitglieb beS biefigen ©tabttbeater«; grau @. SBirtb,

gencertfängerin aus Staden; egerr Siicola ©örter, Soucertfänger aus
üJcatn^; §err 3tuton SiftermanS, ©oncertfänger aus grantfurt. Orgel:
§err Organift Slrmbruft.)

ä»trtfl&e(»ttl'9 , ben 16. 9(o»br. II. Samionie-Soncert. (Srfte

Orcbefteriuite 511 Baubet'S ©rama „FArlesienne" ton Stjet. ülrie

aus ber Oper „9iobeünba" ton §onbel. (41aöierconcert Stmott »on
Scbumanit Sieber am Slauier: Sol»eig?lieb »Ott ©rieg

;
„3m SWaien"

ton ©cbäffer; 2titbeutfd)eS aSolfslieb ton »JSlübbemanu. (Statierjoli

:

^hantafie Smoll ton SB. SMojart; (Stube (Sbur »on Sboptn; äBaUer
,Man lebt nur einmal" »Ott Stiaufj-©aufig. SSorfpiel ju ,,©ic
aKcifterfinger »on Sfiürnberg" »on JBagner. (Soliften: grl. (Smma
^lübbemann aus Breslau

;
^err Dr. (g'rnft 3ebltcjta aus Serltn.) —

30. Stotember. III. ^arnionic-Soncert. ©ömphonie in © mott
("Jfr. 4) ton ©djumanit. „grauen Siebe unb Seben" »on ©djumann.
Soncert für bie Sßioline in gmotl ton SKenbelsfobn. ©er grübling
(SJarcn) für ®trei<borcbefter ton (Stt. ®rieg. Sieber: (Sanj ietfe »on
Sommer; ÜJiatliet» ton graitj; SSPatbruf ton Sct)mibt; ©ie Spröbe
ton S3ebm. Eiaconno für aiStolinenfolo »on Sarb. Outerture ju
„Oberon" »011 ffieber. (®efang: grau ©d)tntbt=j?öbne aus Sellin;
S3iolin»@olo : .perr Sonceilmetfter geliy Serber.)

flauen i, 2h, ben 1. ©ecember. 9feue @rbolitng8=®efeilfdjaft.
I. hinter. Soncert ausgeführt »on grl. l#aula SJcarE, t. t. §ofopem«
läugerin, jperrn grtij »on Sofe (|Jianofortc) aus Seipjtg unb bem
Stabt^Orcbefter unter Seituttg teS §errn TOufifbirector 3öpbel. U11*
»ollenbete ©pmpt)ouie (Jpmoll) ton granj Schubert. Strte be« Sarlo
Siofcbt aus ber Oper ,,©eS ©eufeis älntbeil" »011 Stuber. Soncert
für ^ianefoite (®motl) ton ©aint-SaeuS. Qmi SJfotite aus ber

Oper „«entteituto Selliui" »ou SBerlio;. Sla»ier=©oli: SBaüabe (®mcü),
(neu) ton 8ceinedc; ^re'lube (©cSbur) ton Sbopiu; iaranteüe »on
äRoS^owsfi. Ou»erture }. „gui'pautl;e" »on Seher. Sieber: ,,3luf«

tiage" »on Schumann; „»anäthtlich im SEraume, »on granj; „äfteitt

Stübcben" »on ®oeöe; „äm SDcüblenhadj" »on Sorteberg. (Bie Ü3e*

gleitung bat Jperr gri(} »on S3ofe übernommen.) ((Soncert-glügel »on
3ul- SBtütbner.)

«tuttflart, ben 28. 9to»ember. I. abonnement=£oncert bes
ton f ^rofeffor SB Srüger gegrünbeten Slieuen ©ingtereins unter
Seitung feines ©tiigeiiten, §erru SKufttbirector Srnft §. Sepffarbt
unb unter ÜJtitroirtuug bei Soncertfängerinnen grau Smilic iBiitb
aus Stachen unb grau ÜDiiffenbartei ton hier, beS Äönigl. SBürtt.

ilammerfä'itgi-rs §errn §romaba, ber getreu Pfarrer filett, Salit,

tom Sgl. §oftl;eatcr, unb Organift Sang »011 bier, (ferner eines ton
Gerrit >J3rofeffor görftler gcftetlten SnabencborS) fowie bes »oflfiänbtgen

iWufitcorpS .bes 3uf.=Dieg. „fiaifer=griebricb" (7. SBüvtt.) 9ir. 125,
(ÜJiuftfbirector ^rem.) SbfiftuS, Oratorium für ©oloftimmen, Sbor
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unb Crcf/efter, aus Sorten bet ^eiligen «scbjift jufammengeftellt unb

in Sßiufif gefegt »on ^riebrieb Siel (60. Seit), (ßerfonen: (SbriftuS,

SBariton
,
$err Jpromaba; (Sine Stimme, I. D?aria, SRcj^o-Sopran,

grau SEBirtt» ; II. üTforta, ält, ftrau 2Hiffenbarter; Pilatus — SEboma«
Sine ©imine, — I. llebeltbäter , Zum, £>crr filett; ^S&arifäer,

£>obepriefter, 3uba«, betrug, II. llebeltbäter, Söafj, §err 33alif. Orgel

(SBofalion), £>err Saug; Sontrafagott, §err §ofmuftfii« 3(ä(j.) ,®a«
3>of.ilion ift aus ber 9?ieberlage »on ©dnebmar/er.)

SBortttS, ben 6. ®ecember. Safino* unb 2>?ufir<®efetl]cbaft.

fiatnmennuftt'Sonccrt. SKittoirfenbe: Herren Soncertmeifter ©CyUflcr,

Stieffei, ©aulö unb Siinbingcr au« SKannbetm, fyl Sl«a 'ßolfeber,

Soncert)"ängerin au« Seipiig, £>err SJiufifbirector Siebit} in SBorm«.
Ouartett Dp. 64 Jh\ 5 »on §a»bn. (Herren Sancertmeifter Scf/ufter,

©tieffei, ®aule" unb fiiinbinger.) 3taiien »on <Dienbcl«iobn ; t'ieber

©cba(5, fei roieba' gut mir, Bon gvartj; S r ''bJing«nacbt ton ©djumanu.
(i^rl. ffi.

s

ßolfcfyer.) Slbagio »ouSSiotti; Mazourka-Caprice Op. 314
*)ir. 10 ton Sari SSb'bm. (§err Soncertmeifter £). ©ebufter.) 3<6

liebe bid), »on SSeingartner; Elfenlieb »on SBolf; grübling«lieb »on

Umlauft, (grl. S. ip'olfdber.) Ouartett in ®motl für Slaoier, Biotine,

ajtcla unb Sedo »on 33raljm8. (Herren fiiebt(}, ©cfyufter, (Säule,

fiünbinger.)

2Sürjt>ttt{|, ben 16. SKotobr. SSniglidje SWufttfdjule. II. Son*
cert. £rio in S«bur für £(a»ier, SBioline unb SBalDborn, Op. 40

»on Skabm«. (Sug. Ongel, %t. ijjfifterer, 3of. Sinbner.) Stu« bem
fieberfrei« Op. 39 »on ©dnimaim. ;9iicb\ ©dju^Sornburg, Slaeier*

begleitung Seo ©loer^ner.) Grand Septuor für Violine, S3iola, Siolon«

cell, Sontrabaß, Gfarinette, gagott unb §om, Dp. 20 bon SBeetboBen.

(«b. "4Jfificrer, §erm. bitter, @mil Soerngen, 3Ratb. 'Jkfäret, 3iobert

©tarf, 3of. SBotb, 3of. Sinbner.)

Qittau, ben 21. 9?o»br. Soncert=33erein. I. Soncert. Ouberture

jur Oper ,,2lnafreon" »on Sberubini. Siebe«lieb au« ber „Ißalfüre"

»on SBaguer. (§err ®eorg Sliit&e«, Sgl. £>ofopernfanger aus ©re«ben.)

©»mpbonie Smoll, 9fr. 4 »on Schümann, Sieber: Wadjtftücf »on

©ebubert; *ßerfi[cf)e« Sieb »on 8tubinftein. (§err Oeorg Slntbe«.)

L'Arlesienne, ©uite für Ordjefter (1. 9Kal) »on ©ijet. Sieber:

äftorgenbärnrnnung »on Sermanu
;
Wbenbftunbe »on Umlauft; Diäbel,

fomm' unb füffe, »on älban gb'rfter. (§err ®. Stntbe«.)

3tt>icfau, ben 2. ©ecember. II. Stbonnement* Soncert be«

2Rufif»ereine. Sbmp&ouie (ä moll) (Dp 56) »on SWenbel«(obn. ©onate

(Dp. 57 Appassionata) »on Sectbooen. (§err Dr. %uä)S aus ©anjig.)

Ou»erture jat fomifeb^en Oper: ,,®ie beimlidje ®be" »on *J5eter ®aft.

©oloftiicte für pianoforte: Berceuse »on Sbcpin; ©piunerlieb au«:

,,®er fliegenbe ^oüanber" »on Si«jt-3Sagner ; Bolero »on Sbopin.

5ßbantafie über ungarifcb,e SSoltämelobien für pianoforte unb Ordjefler

»on 8i«jt. (Soncertflügel »on Sliltbner.)
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Im Verlage von Julius Hainauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben

:

Ernst Flügel

Compositionen für Pianoforte.
Op. 31. Vier Ciavierstücke

Nr. 1. Nocturne ....
Nr. 2. Romanze ....
Nr. 3. Iinpronitu ....
Nr. 4. Toccata

Op. 32. Drei Clavierstiicke
Nr. 1. Eleg-ie

Nr. 2. Intermezzo . . .

Nr. 3. Ballade ....

M. 1.—

.

M. 1.—

.

M. 1.—

.

M. 1.—

.

M. 1.—

.

M. 1.—

.

M. 1.25.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Kgl. Conservatorium für Musik (und Theaterschule), Dresden.
38. Schuljahr. 47 Lehrfächer. Im letzten Schuljahre 749 Schüler. 87 Lehrer, dabei für theoretische Fächer

Prof. Felix Dräseke,' Prof. Kischbieter, Prof. Dr. Ad. Stern etc.; für Ciavier Prof. Döring, Prof. Krantz, Kammervirt. Frau

Happoldi-Kahrer, Schmole, Sherwooil, Dr. mus. Tyson-Wolff etc.; für Orgel Org. Fährmann, Musikd. Höpner, Org. Janssen; für

die Streich- und Blasinstrumente die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Hofcapelle, an ihrer Spitze Prof. Concertmeister

Bappoldi und Concertmeister Fr. Grützmacher; für Gesang Frau Falkenberg, Frl. v. Kotzebue, Mann, Kammersängerin Frl. Agl.

Orgeni etc.; für die Bühnen-Ausbildung Hofopernsänger Eichberger, Hofschauspieler Senff-Georgi etc. Ausbildung vom Beginn
bis zur Keife. Volle Curse und Eiuzelfächer. Nächster Ilaupteintritt 6. April. Eintritt auch zu anderer Zeit gestattet. —
Prospect und Lehrerverzeichniss durch Prof. Eugen Krantz, Director.
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Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpiauoforte-Faforik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Piaiiinos.
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Jacques E. Rensburg.
^ Neue \V«-fl»o

rü für Yiolonee.il und Pianoforte:

5] Ballade Op. 5. Barcarole Op. 0. qj

g — je M. 'I-Vi. = CH

&j Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.
[jj
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RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Sclnmedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm- Adresse: Moskau, Luii&enilz.

Leiter der ganz Kussland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibn i<*ns

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Im Verlage von ('. F. .Kaimt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen von

F. Jadassohn.
Ol 17. Acht leicht instruktive Kinderstücke für

das Pianoforte.

Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied. Nr. 3.

kindertauz. Nr. 4. Uitte. M. 1.50.

Heft II. Nr. 5. Scherzo, Nr. 0. Elegie. Nr. 7. Er-

zählung. Nr. s. Auszug' in's Freie. M. 1.50.

Op. 37. Concert- Ouvertüre für grosses Orchester

(Nr. 2) Ddur. Partitur netto M. 5.—. Orchester-

stimmen M. 8.50. Für das Pianoforte zu vier

Händen arrang. M. 2.30. Für das Pianoforte zu

zwei Händen arrang. M. 1 .50.

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-

cello netto M. 12.— .

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Piano-

forte M. 1.50.

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-

chesters Introduction quasi Recitativo, Adagio

sostenuto und Ballade. Solo-Pianofortc mit unter-

gelegtem 2. Pianoforte M. 6.— . Orchester- Partitur

netto M. 15.— . Orchesterstimmen netto Jh. 9.—

.

Vier Ciavierstücke. M. 1.50.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaft!] cli e Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

j
Cäcilie Kloppenburg

j

\ Lieder- und Oratoriensängerin ]

) Alt und :!Ie/.zos«i»raii f

I Frankfurt a. M.. Möderau 46. II. !

1j .: ._.

Op. 94
Nr. 1. Prolog. Nr.

Nr. 4. Erzählung.
Sclierzino. Nr. 3. Duettino.

xx Seltene Gelegenheit, xx
Aas dem Nachlasse eines Sammlers ist mir eine wunder-

volle Colleetion alter Meistergeigen, darunter Nicolaus
Amatus, Jos. Guarnerius, Gaglianus, Stradivarius, Maggini,
Ruggeri, Techler, ßergimzi etc. etc. zum Verkauf übertragen

worden. Es sind darunter Instrumente in den Preislagen von
200— 3000 M., wie sie sebv selten in den Handel kommen.

Wer sich eine

vorzügl. alte Coneertvioline
beschaffen will, lasse die Gelegenheit nicht unbenutzt.

Auswahlsendung wird gegen Sicherheit gern gemacht.

Gleichzeitig empfehle die in meinem eigenen

Atelier für Geigenbau
aus dem besten alten Holz gefertigten neuen

Orchester-Violinen
mit vollem, edei-kräftigem Ton, die sich vortrefflich auch zum
Solospiei eignen in den Preislagen von 50—300 M.

Reparaturen an Streich-Instrumenten
führe künstlerisch gediegen zu massigen Preisen aus.

Alte reparaturbedürftige Streichinstrumente nehme in Tausch.

tjouis Oertei, Hannover,
Nachfolger von A. Riechers (Berlin) & J. Erritzoe (Hannover).
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NEW YORK fc&Zs LONDON

HAMBURG.
rrof-Piniiofoi-tefaTn-ilcaiitoii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Prenssen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer König!. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erschien:

Palestrina, J. B,, Stabat mater.
Motette für zwei Chöre a eapella.

Mit Vortrags-Beseeicliiiuiigen für Kirchen- und Concert-Auffülirungen eingerichtet von

Id&ard Wi
Mit deutschem und lateinischem Text

Partitur M, 3.—. Stimmern, 21. 2.-

Musik*
Mit dem Anfang des Sommerseniestcrg, den 17. April d. J., können in diese, unter dem Protectorat Seiner Majestät

des Königs von Württemberg- stehende Anstalt, die für Kunstsehiiler und Dilettanten bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen

eintreten. Der Unterricht umfasst : Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin-, Violoncellspiel,

Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Cornet a Pistous, Horn und Fagott, Ensemblespiel für Ciavier, Violine und Violon-

cell. Streichquartett, Tonsatz- und Instrumentationslchre nebst Partiturspiel, Geschichte der Musik, Orgelkunde, Aesthetik mit
Kunst- und Litteraturgesehiehte , Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Professoren: (.'ahisius, von
laisst, Keller, Koch, Linder, Bruckner, Scholl, Sejerlen, singe r, Speidel, Wien, Hofcapellmeister Doppler, Kammer-
sänger Hromuda, Hofsänger a. D. Bertram, den Kammervirtuosen G. Ferliug, K. Krüger u. s. w. In der Küustlerschule
ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden auf M. 800.— gestellt, in der lvunstgesangsehule
mit Einschluss des obligaten Clavierunterrichts) auf M. 360.— . Anmeldungen zum Eintritt in die Anstalt sind spätestens am
Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche am Mittwoch den 12. April, von Vormittags 9 Uhr an stattfindet, zu machen.
Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im Februar 1893. IMe Direetion:
v. Faissf. Scholl.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve 1- & a ml t «• e w a Ii ä t" t u 11 (1 L, e i h a n s t alt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Bach

Neuer Verlag von Hreitkopf & Härtel in Leipzig.

Chaconne für Violine allein. Zum Concertvortrage

für Pianoforte bearbeitet und Eugen D'Albert
zugeeignet von l\ B. Busoni.

$)0F~ Preis M. 3.—.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Ilofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I Getreidemarkt 10.

® r u cf u o u öS. Ä r e t)
f
in q in S c t \> j t g.



Söödjcntlicf) 1 Kummer.— ^rei§ ftalbjälirlidj

5 5D?f., bei fireujbanbfenbung 6 2Kf. (®eiitfct)-

lanb unb Oefterreid)), rcfp. 6 28 f. 25 ^f.
(9lu8Ionb). pr TOrglicber be« 91% ®eutfd).

9Rufifoetein8 gelten ermäßigte greife. —
3ti{ertioiiägebübren bie ^etirjeilc 25 <|Sf.

—

Cctp3tg, öen 8. 21Tär3 1893.

91 e n e

9lbonnement nehmen alle poftiimter, 93ud)=,

9Kufifa(ien= unb SunfttjartMungcn an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für anlgehobeii.
93ei ben '•foftämtern mujj aber bic 93cjtel(utig

erneuert roerben.

(Segriinoet 1834 oon Robert Schümann.)

aSerantroorttidjcr Slebncteur: Dr. $aul Simon. SSerlag oon C J. fialjttt Ütt(t)folger in ffinjig.

'Dcürnberaerftrajje 9ir. 27, grfe ber Sönigftrafje.

Auflener & go. in Sonbon.

28. Reffet & $0. in ®t. Petersburg.

$e0etl)tter & JWoffjf in SSarfdtjau.

$(6r. jäug in Ijüt'icfj. Söcif e 1 unb Strafiburg.

Jt: 10.

Sedjsjißller Jaljrcjnng.

< Bant 89.)

^eyffatbt'icfje 58ud)f). in 9tmfterbam.

£djäf«r & ÜOtttbt in <pilabelpbia.

ordert 3. $tttmatttt in SBien.

£<elser & go. in 3fem=2>rf.

3n()<i(t: Sleftfeetif: Dr. Sllfreb ©d)üj, ®ie ©cfjeimniffe ber Jonfunft. SBcfprodjen Bon Dr. 3. ©djudjt. — Eine bänifdje £>per: „Sie

§ej:e" von Sluguft gntia. 93efproct)cn uou Jübert Xottmnnu. — (Eoucertauffüfjrungen in SJeiü^ig. — Eorrefponbenjen:

93erlin, @ot[ja. — geuilletou: S)3erionalnad)rid)ten, 9!eue unb ueueinftubirte Dpern, SBecmifdjtcS, Shitifdjer Slnjetger, 9Iu(*

fiitjritngen. — 9In geigen.

@dni$, Dr. Sltfrcb: Sie ©ebeimniffe ber Ton =

fünft. Stuttgart, 9Ke&ler'fd)er Vertag.

©iebt eg ruirftidt) nod) ©efjeimniffe in ber Tonfunft?
§at bie 3öiffenfd;aft ber Sieujeit nia)t 2IHeg erforfdjt unb
erflä'rt ?

S3ieleg würbe ergrünbet, aber nidjt 2lEe§. Sßir wiffen

genau, wie met Schwingungen einer Saite binnen einer

Secunbe jur (Sntftelmng eines S£oneg eon befttmmter £>öl)e

ober Tiefe erforberttd) finb. 2Bir wiffen aud), bafe bie

bereite Slnja^l ©djwingungen ben um eine Dctaüe §öljer

tiegenben Ton erzeugt. SSir fennen bie erforberlidjen

Schwingungen ber Secunbe, Terj, üuarte, überhaupt bie

Satylenberfyättniffe aller Jone unb nod) üieleg Slnbere. @g
ift aud} befannt, baft bie Saiten» unb babura) erregten

Suftfdjwingungen in unfern ©eljörneroen bie Töne erjeugen,

bie hrir all foldje wahrnehmen. Slber fjter fcljon tritt bie

©renje ein. Der 2Bal)ract;munggact felbft, bag Ijeifjt, bie

Umfe|uug ber Saiten= unb Suftfd)Wingungen in unferm
Dbj §u Tönen unb Tongebilben ift unä nodj @e^eintnif3/

»ie fo »tele pfydjifdje Functionen. Unb hierin müffen roir

©oet^e 5Red}t geben, tto er fagt : „^n'S innere ber 3^atur

bringt fein erfdjaffner ©eift."

3Iud; §err Dr. Sd;üj erfüfjnt fid) nid}t, in'S ^nrnte
ber 5Ratur bringen p tooÖen, um unl bie ©e^eimniffe ber

Stonfunft 511 enthüllen, ^m ©egentfyeil , er erflärt gleict;

auf ber erften Seite mit £>artmann: „SDas Se^te unb
Sieffte im Sdjbnen, ber fpringenbe 5ßunft, ber e3 511m

Sdjonen mad;t, ift überall unb auf allen Stufen ein

9Dil;fterium."

SBeun nun Dr. Sd)üä • biefeS SUJ^fterium nid^t auf=

5uI;eHen Vermag unb fid; mit anberen Tutoren barüber

tröfiet, föorin befielt alfo baS SerbienftüoHe feinet Sucres ?

— 3 ur>a$ft in ber Siebe unb Segeifterung , womit er

feine Slfyemata betjanbelt unb Stnal^fen ber SConWerte giebt,

fobann in ber muftert;aft Haren Definition unb Darlegung
alles beffen, roa§ eben burd; JBorte erflärbar ift. Sluä)

feine begeifterten Sdjilberungen be§ Schonen in ben anbern

fünften: 2lrd}itettur
,

^laftif unb 3Merei, fowie bie ge=

jogenen parallelen jwifa)en benfelben unb ber Sonfunft
finb ^od;fd)ä^bar unb Wirten animirenb auf bie Sefer.

Serbienftßott ift aud; ba§ ßitiren geiftöoüer 2Iusfprüd}e

anberer Sd}riftftetler , fowie ba§ SBiberlegen ber falfd^en

2lnftd;tert eines §an8lif unb ©ngel.

2Öer feine Siebe jur Sunft b,at unb lieft Scfjüj' 33ud;,

ber befommt fie, wenn er nid)t gar ju flojjtg organifirt ift.

5Den ^nlpalt rubricirt ber Slutor unter fotgenbc Ueber=

fünften: äJfufif unb SRatur, Der SSogelgefang, SDtufif unb

SBiffenfcfyaft, 3t^;tb,mu§ unb Stact, %cn unb Slccorb, Dur
unb 3«oa, Unfer Sonft;ftem, 3Rufif unb ^anjfunft, SJttmif,

Saufunft, ^laftif unb SRalerei, Tonmalerei, 2:onfcb,rift,

Töne unb färben, Did?tfunft, ©efang, SRufif als Ton»
fpiel, Tonfpradpe, Tonfprad)tid}e 3lu§brucf^mittel, Programm»
WuRl, Die 2ftoftf be§ ©eifteä, Seet&oüen'^ (Smon=Sonate,

Der funftüoHe 53au ber Sonate, Der ibeate ©e^alt ber

Sonate, SRufil unb @efd}id}te, üRufif unb (ättjtf, Die

9Jiad;t ber Töne auf bag menfd}lid)e ©emütb,, Äünftler unb

SWenfd;, üKufiC unb SJJebicin, Die SJluftf alg allgemeine^

SilbungSmittel , als ßebenSberuf, Die äRufif unb baä

b,ö^ere Sa)ulwefen, Die SRuftf ate äöeUfpract>c , ÜJhtfif

unb Nationalität, Pflege ber Toufunft non Seiten bc^

Staates, ßtrd;lict;e unb reltgiöfe 5Ruftf, Dal p^ilo=

fopbjfdje (Slement in ber 9JtuftE u. 21. bem Sapitel:

„äftufif unb ^^ilofop^ie" täfet er fämmtlidje ^£;ilofopl;en

unb 2left|ietifer non $jjptt;agorag an, big pr ©egenwart

3ieüue paffiren, inbem er in furzen SttuSäügen bag 2Bcfent=

lid}e ber Sefcrfäfce wiebergiebt. 2lugfül)rtid}er citirt er bie
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Slnftdbten eines ©djelting, £>cgel, £erbart, Äöftltn, (iarriere,

Schopenhauer, Stiel). SBagner, ,v>artmann u. 21. 3)cS sßer»

fafferS eigene Stnficht tautet, roic folgt: Site bie beiben

Urelemente ber SUfufif treten uns SthhthmuS unb SCon

entgegen. ^eber £on ift einer ftxafyt gleich , welche bie

Meinte be§ ganjen Saumes in fid? trägt: cS fteett in ilmt

irnplicite ber SDrciflang, ja bie gange Harmonie. Unb Wenn
wir all Urclement ber SOTuftf ben %cn bejeichneu, fo meinen

wir bamit int ©runbe bie £öneharmonie, tüte fie im Statur»

breiflaug t>on felber fid) barbietet. ®ie Harmonie ift bie

Süurjel aller Gelobte, fie giebt biefer erft baS Material §it

ihren ©Übungen. SDie SJtelobie aber, welche neben ber

Harmonie (bie ihr bie Stöne liefert) auch nod? beS difyvitymui

bebarf, bilbet fid? nicht wn felber aus 9chPthntuS unb
S£on, eS fdbließt fid) öietmehr biefen beiben Elementen ber

TOufif nod) ein britteS an — Wie fönnten roir eS anberS

nennen all: ben ©eift.

SS ift ber perföntiche ©eift beS ÄünftlerS, ber mit

feiner fdjaffenben 5ßl?antafte fid; balb in freiem STonfpiel

ergebt, balb feiner Stimmung mehr ober weniger beutlichen

StuSbrud in Jonen berietet. Sine 5Dcelobie läßt fid; in

il^re einzelnen ßlemente, ja in ihre Strome jerlegen, eS taffeit

fid; bie ©efc|e aufgeigen, nad; benen fie gebilbet ift; aber

auf biefem SBege mittelft ber rein formalen Stnwenbung

biefer ©efe|e eine neue 2Mobie Wieber ju conftruiren,

ift unmöglich: ein 53 e weis, baß bie Gelobte $ro =

tuet beS perfönlid;en ©eifieS beS Äünftters ift.

SBir feiert, baß biefeS brüte (Stement ber äftuftf ben

beiben erften nicht coorbinirt ift, als Dielmehr über ben*

felben fleht, inbem es fid; biefer beiben bei feiner formirenben

fd}öpfcrifd)en St^ättgfett als Sftütel bebient. ©o haben

roir benn brei ©runbelemente für bie SDlufif: ben 91b,öt^
muS, ben 3"on, ben ©eift ober ben perföntid;en Slusbrucf.

3)amit treten roir nun unmittelbar cor bie grage flad)

ber Duelle beS fort unb fort unb immer neu fid; ergießenben

SönefiromS. ®amit oerfueben roir ben ©Schleier ju lüften,

ber über baS Sffiefen ber Sonfunft ausgebreitet liegt. Unb

fo fü£;re id; bia) beim, mein finnenber greunb unb Sefer,

oor bie Duelle ber SDcufif, oor bie ©onne, Pon ber it)re

©trafen fort unb fort ausgeben unb Bon Stnfang auS^

gegangen finb, oor baS ©cheimniß ihres SBefenS. ®u
fannft es inne Werben an jcbeS 3)cenfa)en, jebeS fiinbeS

«ruft:

3)aS menfd)lid;e § e r 5 ift es, in welchem baS
© e [; e i m n i ß ber 2; o n f it n ft oor b i r fid) enthüllt,
.pord;, loie e§ in r£)i;tl;mifa)en Sönen fort unb fort er=

flingt! „Sehen roir ntd;t in biefem Gfcntralorgan beS

SDtenfdjen SlüeS oereinigt, was baS 2Befen ber -DJufif aus*

macht?"

Siefe (srflärung ift gang gut, aber ein „©eheimniß"

bat ber Stutor bamit nicht enthüllt, beim baS wußten wir

fdjon längft. ®r l;ätte nod) hinzufügen foHen: ftuv loaS

com ,§crjen fommt, fpridjt lüieber jum §erjen, in ber

$oefte foroo^l als in ber iDcufif. $n ber roeitern 2>ar=

fteUung bes SlutorS argumentirt er mit allbeEannten 2t;at=

fachen, gietyt aber barau§ rea)t intereffante parallelen

ätoifdpen ber öerjt^ä'tigfeit unb ber ÜRufif. 6r fagt: „@o
fe^en roir benn aud} baS britte für jebe rcafyre SJfufif un=

entbehrliche ©lement, ben perfönltcl;en luSbrucf,
ben ©eift, baS innerhalb ber gef ermäßigen
2d;ranfcn frei fid) beroegenbe ^ n biD ibu e l le

,

in ber menfdjlid&en ^>er§t^ätigfeit oorgebilbet.

XaS igerj ift nid)t allein bie U^r, bie mit regelmäßigem

^enbelfdjlag bie Seroegungen in ber SWtifif normirt. 5)aS

^erj ift pgteid) ber SMrigent, ber mit menfd}lid}er, geiftiger

grei^eit fid) innerhalb ber gegebenen, feftfte^enben formen
betoegt; baS menfd;lid;e §erj ift in feiner Shättgfeit ju«

gleid} ber perfönlidje SluSbrud! beS ©emüt^S , ber Seele,

beSjenigen, IcaS mau in metapl;ortfcf/em ©inne roieberum

nicht anbereS als eben §erj nennt."

®ie roeitere Ausführung biefeS 2hema;» lD iro ma^
im 93ud£)e mit großem ^ntereffe lefen. ^ä) fann es ber

Beachtung bcftenS empfehlen. Stußer ben eigenen Qbeen

beS StutorS birgt es einen 6d)ag ton ©ebanfenauSfprüchen

unferer größten ^h'0l^ pPh«n unb Stefthetifer , bie bem

Suche allein fchon hol;en SBerth ocrlethen.

Dr. J. Schucht.

Unna, Stuguft. SD ic §ej;e, Dper in 4 Steten. 2M=
ftänbiger ©latoierauSjug. 12 3K. netto. Seipjig bei

£>ofmcifter.

$Raa) bem uns norliegenbcn ßtanierauSjuge ju ur=

theilen, bürfen roir biefe Oper als eine ber heroorragenbfteu

unb beachtenStoertheften @rfd}einungen ber nachroagneffchen

Sßertobe bejeid;nen. 2BaS fett Sfojart bis dt. fflagner bie

großen SWeifter auf biefem ©ebiete geleiftet haben, ^at oon

Seiten ©ttna'S bie gebührenbe Beachtung gefunben, unb

jroar nict)t nur ber äußeren gorm, fonbern auch bem 3n=

halte nad). 5)ie grfaffung unb ^Darlegung beS 9iein=

menfd}lid;en (im ebelften ©inne beS SöorteS), lneld)eS fchon

bem Sücifter ©lud als bie Hauptaufgabe ber Dper galt,

hat fid; unoerfennbar auch unfer (Somponift bei feiner

Slrbeit jum gide gefegt, er roeiß, baß ber moberne
fd)affenbe Äünftler recht eigentlich erft ba feine

3)fiffion antritt, roo ber fpectf ifa)e Äunfttechniter

aufhört unb ber SR e n f d) t m höheren ©inne b e =

ginnt, benn fein Sffierf ift bitrd)toeg ton ergreifenber

pföchologifcher 2Ba£>r^eit. ©elbft ba, loo er fid) in

£;ergebrad)ten formen — iuie j. S. in ben Suetten,
ferner in ben grau end) ören beS jroeiten unb in bem

^ochjeitSmarfd) beS britteu IcteS — beroegt, bietet er

9leueS unb, toaS bie §auptfad>e ift, ftets ßbteS unb ©ct)öneS.

freilich lag ihm für feine Strbeit auch ein £ert öor, ineld;er

für eine Dper im großen, ebten ©tile faum günftiger ge=

baa)t roerben fann. ©erfetbe fußt auf Strthur Jitger'S be=

fanntem 5Drama „®ie £>ere" unb ift oon oon 33orch

fehr gefchidt für bie mufifalifche ©el;anbtung jitgerichtet

toorben. ®er Äernpunft beS ©aujen beruht auf einem

ähnlidjen ©eelenüerhältniß, loie es baS Set'hältniß Sürger'S

p Woüi) unb bereu ©d)toefter mar; nur finb in bem

oorliegenben Söerfe alle gl;aractere ebler, größer unb er=

habener.

% h a I e a (bie <gauptperfon) — oon hohem, ebten ©tanbe
— liebt gb^arb ton Sffiiarba, einen Df fixier, loetd;er

in ben $rieg 30g unb für Shalea üerfcfjoUert ift. 5Diefer

Umftanb macht fie ernfter gefttmmt unb oerbinbe^fie geiftig

mit einen toürbigen alten jübifchen ©elchrten öimeon,
ben fie einft cor ber aSolfSrauth fehlte unb gaftlidi in

it;rem Schlöffe aufnahm. 3JUt ihm treibt fie
—

- eine Strt

loeibltcher' gauft — tiefe philofophifche unb naturroiffeit;

fd)aftliche ©tttbien. S)iefe ©tubien aber machen SLl;atca

über bie gewöhnliche 2Bcibtid}feit hinaus ernft unb finnenb,

fo baß fie über baS fanatifd)e, in Stbcrglanbeu befangene

35olt ihrer Umgebung l;od; erhaben ift, roährenb il;re jüngere

©chroefter Sllmutl; (eine ber lieblid)ftcn
,

innerlichften
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grauengeftaltcn) nod) ganj Pon bem 3au t'cr unbefangener,

jungfräulicher 2öeiblid)Eeit umfloffen ift. £a ertönt plü^lid)

ÄriegSmufif. ST-ie fiegreidjen Gruppen feieren jurüd, an

ibrer Spi^e Sttpalea'iS ^ugenbfrennb unb Verlobter ©bjarb.

5Nad) bev erften greubc beS äSillfommS unb beS 2Siebcr=

fefjenS fällt fein SBlicf auf 211 muH; unb unwillfürlid)

fotnmt ifym ber ©ebanfe: „fo war Spalea einft, als id)

fie »erliefe." (£bjarb'S 3Bad)tmeifter £ u b b o tritt ebenfalls

mit feinem Jgcrrn in ben Pen alierfyanb wiffenfcpaftlid)cm

(Serätt; angefüllten, unljeimiid) berüprenben 3taum unb ftel;t

ben £otcnfopf auf Sbalea'ä £ifd)c, ber ben im Kriege er-

grauten, jebod) ganj pon beut 21M;ue feiner Qtxt erfüllten

frieger mit (Sntfcfcen erfüllt unb bie üeberjeugung giebt,

bafe er fid) t;ier an einem Orte befinbe, an meinem eS

md)t gefyeuer fei. Xaöcr, ein Sefuit, melier gefdiäftig

nad) Opfern jenes 3Bab_ries fpürt, beftärft Subbo in bem

©lauben, bafe SLfyalca eine £>ej:e fei, unb bafe biefer feineu

jQerra, um beffen Seelenb/it 31t retten, burepaus pon ber

bePorftepenben Sicrbinbung abbringen muffe. «giernaep fd)Webt

bereits baS SBerpängnife unyetlbroljenb unb fpanuenb über

allem golgenbem. — SaS SDuett stoifepen biefen beiben

äJiänncrn, baS ben ©eblufe beS erften 2IctcS bilbet, ift in

feinen einzelnen SDcotiöen ein 9Jceifterftüd bramatifd)er

gparacteriftif. SMe beiben ÜJfottue Subbo'S ftnb:

Allegro moderato.

7mT~^- >a j_ |s,
Allegro 0011 inoto.

£W =^^^--lfc^ j-^-tff-
u

SDas fcplaugengleicp4iftige9JiotiP Xaper'S bagegen lautet

:

^ ^ ^ ^

DJcit bem j Weiten 2tcte treten mir in baS grauen»

gemad), in Welchem bie 2)iägbe am Ürautftaat fpinnenb

unb näbyenb arbeiten. (SS entfaltet fid) pier ein munteres

Scben Poll $rifd)e unb älnmutl). 2Sunber[)olb erfepeint

pier baS 23ilb ber jungfräulichen SUmutl), in Weldjer un-

betoufet baS ©efübl ber Siiebe ju (Sb^arb auffteigt. Sic

fingt, Pen Spalea aufgeforbert, it;rer Stimmung entfprecpenb

baS elcgtfcp geftimmte Sieb Pon beu beiben Äönigs*
r in ber n, bie fid} Piel ju lieb blatten, unb ergebt fid) bann

in rüprenben ^pantafien über ipre füuftige Stellung ju

Slxilea unb ©bäarb:

Allegro moderato.^
p"""*"

•j
|

~~ -
j

2idi, t>jt luerD' id) als (Saft bei gud) er- fd)ei-ncn

%[i alte ä)Jul)mc bring.' id) ^jnrfeibrot,

Unb jdiönc 5)iävd)en fünb' id) and) ben kleinen,

(Semäfjret mir im ftoljeit Sd)lone bann

"3>en ftillen Sffinfel, wo id) iu einen tnmi.

S)a eS 2(benb geworben ift, ge^t MeS ab, nur 2llimitl)

bleibt jurüd. Sie ftcflt 33ctrad)tungen über bie beporftef/enbe

,pod)äeitSfeier unb über baS ©lüd ber Siebe an, unb inirb

fo itpver eigenen @efüb,le mebj unb mel^r inne, ,,bod) Witt

fie tapfer fein . . . will mutbjg bem, loaS forum t in'S

Sluge fel;u!" — ®a tritt gbjarb ein, ben ^alca rufen liefj.

311« Sllmutt; an Stelle ber irrtb,ümlid; angerebeten

^alea antwortet: „2lcb, nein, bu irrft, baS bin nur id;"

entfpiunt fiel) ein SDuctt, in roelcpem SJeiber ©efüb.le immer

mächtiger ju 2age treten. — Stadlern bie SRänner unb

grauen beS DrteS unb ber 9{acb,barfd)aft, au ber ©pifec

ber tüürbige Pfarrer, baS Brautpaar jum ^orabenb beS

^odjjeitStageS in anmutb,enben ©efängen beglüdiiiünfd)t

baben, geb,t SltteS jur 9iul?e; Sllmutl) allein bleibt jurüd.

^iunmeb/r il;rer (Smp'finbungen bewußt, ergebt fie fid» iu

füfecn träumen unb fe^t fid} bie sörautfroue auf's &aupt.

über plöglid) crtnad;t fie aus bem füf3cn 5ffial;ne, reifet fid)

— erfef/redt „burd) ifyr fünbigeS beginnen", bie ^örautfrone

00m Äopfe unb finft, fo mit fieb, fämpfenb, beluufetloS ju

*8oben.

^n biefem Momente tritt Sftalea ein; fie pemimmt

pon 2Umutr/S in gieberlüal;n ftammelnben Sippen ben

Tanten it)rcS SräuttgamS unb — baS ganje fureptbetre

Ser^ängnife wirb ifyr flar. — SiefeS SDuett bürfte ju bem

SBirffarnften
,

(Srfcfyüttenibften unb jugleid) ©d)önfteu ge-

hören, loaS bie neuefte bramatifd;e Äunft nad} 9Ud)arb

Sßaguer oufsuweifen ^at. ©tefeS SDuett ift an fid; fdjoii

ein gebrängtcS ©eelenbrama, in Weldjent uns ber 6omponift

in Wa^rt;aft fr;mpl}onifd;er Surcpfü^rung ber Perfd}iebeneu

ebenfo d)aracteriftifcb,en wie fd;önen 3JJotioe ein Silb bjöd}fter

Seibenfcpaft aber aud} jugleid) l)öd)ften weiblidjen @eelen=

abels entrollt. SBir müfeten anftatt einer 53efpred}itng ein

Sud} geben, Wenn roir le|tere alle l)ier anführen wottten:

(Sbjarb'S ©efang, baS ftolä=tieblid}e 23rautfronenmotiP, 211=

mutb,'S unb £f}atea'S ßunbgebungen in Sönert, u. f. f.
—

alle finb pft;d}ologifd} fo Wa^r unb tief erfafet, fo Jd}ön, fo

Perftänblid} unb überfid}tlid; georbnet unb ber (Situation

fo püEfommen entfprec^enb, bafe wir uns ber Ueberjcugung

niept Perfdjtiefeen fönnen, bafe wir eS Ijier mit einem aufeer=

gewöfnrlicpen bramatifd; = tonbid)terifd}en Talente ju tpuu

^aben. 3ur ©rganjung unb Sefräftigung Perioeifen wir

auf baS ebenfalls bei §ofmeifter iu Seipjig erfepienene

t f) e m a t i f d; e aSeräcidjntfe ju biefer Dper.

3n bem b r i 1 1 e n 2(cle enblid} erfolgt bie Söfuug beS

bramatifepen SnotenS. Sllmutb t;at bie ßraft ber (Sntfagung

gewonnen, (£b}arb ben Sampf jroifdjen ber ernften ^flicpt

unb ber ertoac|ten neuen Seibenfdjaft fiegreid} auSgefämpft.

21ber aud} 2b,alea l;at in erhabener SelbftPerleuguung in

it)rem ^erjen ju ©unften iprer, in ipren 21ugen UebeS»

bered}tigeren jüngeren Scpwefter eutfd}ieben ; leiber ju iprem

Unheil, benn fepon jie^t fid} in bem Fanatismus ber

erregten SßolfSmenge baS Unwetter über ifyrem Raupte ju»

fammen, beffen töbtlid}er Strahl fie balb treffen foH. —
Sie füljlt, bafe fie ber Scpwefter (Sbjarb'S ^erj, WelcpeS

ob,nepin in jenem fcpweren Kampfe jwifcb.cn ^fltdjt unb

Neigung ringt, nid}t entreifeen fönne unb bürfe. S)aö

pinbert fie, bie Äircpenfd)Welle jur Sd)liefeung beS ®i|e-

bünbniffeä ju überfcfjreiten unb reifet fie, ben perfö^nenben

2Borten beS würbigen Pfarrers gegenüber, welcher 2:b,alea

auf baS Anbringen beS opferbegierigen SolfeS ju beftimmm

fuept: „jum 3eid;en, bafe fie feine §ej;e fei, fonbern an

©ott glaube, folcpeS auf bie Sibel ju fcpwören", ju ben

Ausruf beleibigter Vernunft unb Perlenen StoljcS ^tn:

,,3d) (djiDÖre nid)t ju (Sitrcm finft'rcn Cüutt!

35 cn ®utt, ben Qljr i'ereljrt, ben tanut' idi nie.

Sin jurn'flcr $nx, &cbmn über Söfe,

yaij ift fein Tiam', unb 3iad)c jein iöalten
!"

3)aS fül)rt bie ßataftropb}e herbei. 21u ber Sptge ber auf»

geregten ÜolfSmaffe erfticf}t ber burd) A'aber aitfgeftad)elte

Subbo Spatea, bie Söraut feines ©ebieterS, in beut 5Bab,ne

„gerechten ^byiinS an ber pcrflud)ten, gottperge'ffuen »eye".
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— ©anj befonberä ^erüor&u^eben finb in btefen aufgeregten
©ccnen bie S^öre, roeld)e mit jünbenber ©cbjagfraft in

bie £anblung eingreifen. —
©ämmtlia)e ©baractere ber Oper, felbft bie Heineren

SJiebenpartbien beä SßfarrerS unb ©imeon'3 ftnb toat)r, bie

§auptcfearactere grofj unb ebel gejeicbnet. (Sbenfo bietet bie

$artitur eine gülle ordbefiraler (Stirnseiten.

2>a3 bier ©efagte ift benn auc& burd; bie Erfolge beftätigt

werben, meiere bie Dper bereits bei ihren Sluffübrungen in

Kopenhagen, $rag, äRagbeburg, Berlin, Sßetmar unb 9liga

errungen hat, fo bafj (unter ber ßupe unb nach bem Slabier»

auäpg betrachtet) unbebeutenbe Schwächen , hrie 5. S. bie

öorübergehenben 3tnflänge an Seet^oben'S „greubüott unb
leibüoß" gleich am Slnfange ber Einleitung, fotoie aus
2r3eber'3 preciofa „Sie ©onn' erwacht" (glaöierau^ug
©. 116), ferner eine bielleicht ?u auSgebefcnte SSerroenbung

üerminberter ©eptimenaccorbe unb d;romatifd^er (Sänge, be§=

gleichen baä ju häufig öorfommenbe unb aufteilen trioiat

toirfenbe unvermittelte eintreten beS QuartfejtaccorbeS

(glatiierau§äug ©. 13, 77, 94, 96, 110, 113, 118, 119,

143, 144, 151)*) in einem SBerf'e, in reellem ein fo reidjeS,

entfcfneben bramatifdjeS Seben quillt, in weldjem bie 33or=

äüge fo überttriegenb ftnb, berfcbwinbcn. ©chliefjlich fei nod)

bemerft, bafä ber ßlaüierau^ug einen beutfchen unb bänifdjen

£eft hat. Albert Tottmann.

Concrrtauffuljrungen itt £eip?ig.

®a§ fecf)ftc unb Icjjtc acabcntifcbe ©oncert in biefer Saifon hat

fid) allein fdjon burd) bie oortrefflidjc Siuäfü^ruitg ber Soniuerfc

ein gute? Slnbenfcn gefidjert. .Sperr $rof. Dfobcrt SjauSmann °uS

Verlin erfreute unS burd) mehrere Violoncelloborträgc, bie er mit

fdjßner, flangDoüer 5Eongebung unb burdjgeiftigter Velebung repro«

bucirte. ®tc oft reetjt originellen Qbeen in Saint»SaenS ©oncert

ßp. 33 mußte er ganj mirhingSDolI taieberäugeben, beSgleidjen eine

©arabanbe unb ©abotte aus Vadj'S ® bur=Suite. 21ud) ben alten

SBocdjeriiü brachte er gu ©Ijren burd) bie ftnlgetreue Qnterprctation

ciueS Slbagio unb SWegro aus beffen 21bur=©ouate mit Streich*

ordjeftcr. 9taufd)enber VeifaE nebft mieberljoltem §er»orruf ttmrbe

bem t)orjiigltd)en fiünftler ju Xfieil. Vom Oidjefter gart nüancirt

mürbe SBngner'S Siegfrieb-gbl)!! ausgeführt. Sine ber rühmenS*

mertljeften Drdjefterleiftungeu in biefer ©aifon mar aber bie Vor*

füljrung Don Vcethoüen'S © moll=@n,mpl)onie, roeldje ben ©oncert=

ct)duS jum mürbigen SIbfdjtuß brachte. 8Iußer ber perfecten tedjnifdjen

SBiebergabe maren e§ Ijauptfädjüd) aud) bie muffergiltigen £empi

beS £>crrn $rof. Dr. Äretfdjmar, moburd) er ba§ SBerf ju großartiger

SBirfung bradjte unb einen maljrljaften 6nt§ufiaSmuä be§ 5publitum er»

regte. ®a§ Andante con moto, maä biele ©irigenten infolge biefeä

SeimörtdjenS ju fdjneH, faft Allegretto nefimen unb boburd) beein=

trächtigen, mürbe £jicr SInfangä langfam gefpielt, moburd) bie §err=

lidjc Kantilene beä Violoncello mit [djöner, breiter Songebung 8tHer

^erjen unb Seelen mäditig jum SOiitgefühl beroegte. ®en jubelnben

2riump£)gefang ber §ßrncr unb Xrompeten inSbur acceüertrte ber

SJirigent etma? unb bei ber SKobulation nad) SlSbur juriief, ging er

mieber aßmäfilig tn'8 erfte Jempo über. 3)ie beiben legten ©a|e

erflangen feurig, fdjmungooll unb mürben Bon ber »erftärften Sapette

be§ 134. SRegtmentg o£)ngead)tet beä fetir fd;nellen Sempoä (jödjft

bortrefflid) burdigefü^rt. —
®aä britte 2i§ätderein§ = ©oncert hatte burd) bie SKittoirfung

b'Sllbert'ä unb feiner Giattin Sareno b'Sllbert eine ganj befonberS

*) Sffiä'ljrenb ber eintritt beffelben 3(ccorbe§ (Elaoierauäjug
S. 97, 148, 151) mieber bon fetjr guter SSirfung ift unb namentlid)

auf ®. 109 mie ein ßtdjtblict Don oben erlöfenb berührt. —

jlarfe Stnjiehungätraft gemonnen. ®cr gefeierte SBirtuoS trat unä

jejt al§ Somponiit jineiev gröfierer SBcrfe, eines Slatoicvconccrtä

unb einer ©onato, entgegen; erfiercS fptelte feine ©nttiu unb bie

Sonate er felbft. 3>a§ Soncert gliebert fid) in bret ?lbtbcilungen,

biefelben geljen aber ineinauber über, oljne ßmtfdjenpaufe. ©affelbc

bietet anfpredjenbe ©efangSfieflen
,

abiredifclnb mit conccvtircnbcn

^affagen; ba§ Soloinftrumcnt fte£)t mit bem Oidjefter in fteter

melobifd)er SSedjfelmirfuiig, fo bag ba§ ©aiije meiftenS im po(i)=

pljonen @tt)l gehalten ift. grau Sareno ftdjerte burd) »ortrefflidjc

SJortrogSmcife bem 3tutor einen günftigen Gt folg. b'JIIbert führte

felbft ben ©irigentenftab, folglid) finb alle feine Intentionen 511=

uerläjfig realifirt iuorben. Heber feine Don ihm felbft borgetragene

breifagige Sonate barf man fid) nur lobetib au «fprccijen. ®er gmeiie

Saß, Slnbante mit Variationen
,

jeierjnct fid) ganj befonberä burd)

anmuthenbe iKelobtt auS unb aud) baS ginale mit feiner guge mar

uon guter SffiirEung. Sann man beiben SBcifen aud) uidjt burd)=

gcljeubS hohe Originalität juerfennen, fo toirb bennod) ber ÖteminiS»

cenäeujäger feine grofjc SluSbcutc finben. Qn tedjntfdjcr unb formaler

§infid)t finb bie Söerfe gut geftaltct unb befunben bcbcutenbeS Talent

beS 21utorS.

®er §aupt=S)irigcnt bicfcS 2iSät«2lbenbS mar cigentlid) £>crr

Sapetlmcifter 'l'aur Dom ^ iefige« @tabttf)eater, metdjer Serlioj'

Symphonie fantastique fo Dortrefflidj djarafteriftifd) einftubirt hatte,

baß biefcä fcltfame SSert mit fo mandjen ungerool)nten Sonphrafcn

großen SBeifaH erhielte, gu aüfeitig günbenber SSirfung brachte er

aud; fiiSjt'S Drd)cfter»8}l)ap|obie. ®ie Ordjefterleiftungen ftanben

alfo in beiben fd)mierigen SBcrfen Dielen §ofcapcßen nict)t nad).

©ine 6i§ jegt un§ unbefanute Sängerin: grau ^rofeffor ©ctjulj-

Silie aus ©enf, ertrmrb fid) burd) eine Slnjahl gut gefungener Siebet:

anfertigen SSeifatl nebft Sacaporuf, fo bafj fie nod) mit einer Qa=

gäbe erfreuen mußte. Kornelius „Sei mein", SaqueS^alcroje

„®ie ©loclen läuten" unb „®ie gtfdjerfinber"
,
Sungert „Sie mill

tonjen", ®elibeS „Les filles de Cadix" maren iljre SangeSgaben,

bie fte &en Situationen entfpred)enb mit mohlflingenbcr Sopran»

ftimme vortrug. —
®a§ SBußtagS-Konccrt beS 3tiebel=S3erein§ Dollbradjte burd) bie

hödjft befriebigenbe Ausführung Don §änbel'S ..QSrael in ?Icgt)ptcn

mieber, tote fo oft, eine müibige Äun ftttjat. Sefanutlid) entfaltete

§änbel in ben ©hören, roo er jur ©£)re OotteS ein JpaHeluja an»

ftimmen tonnte, feine ©eifieSfchroingen am ^Bdjften. 2lm 8ücbel=

Verein hoben biefe ©höre uuitreitig einen ber beften Qnterprctcn,

mie fie meit unb breit nid)t ju finben finb. ©er fleißige ®irigcnt,

§err $rof. Dr. ßrejjfchmar, ber faum bor brei Sagen mit bem

fedjfteu acabemifdjen ©oneert fo VeiDunbcrungSmüibigeS geleiftct,

hatte aud) ba§ Oratorium nuifterl)aft, ejact unb fitjtentfpredjeub

einftubirt unb erjielte eine tiefgehenbe SZßirfung. ©ine trefflidjc

£>ilfe hatte er an ben juoerläfftgen ©olifteu: grl. i)3aula SOiarf,

3r(. ©eüer unb ben $erren pnfs, Sammerfänger Sdjelper, Dpcrn^

fänger SBadjtnann. ®er Snftrumentalpart tourbe Don bem ®emanb=

l)auS=2;heater-Ord)efter unb Jperrn Drgantfi $omet)cr Dortrefflid)

ausgeführt. — S.—

.

populärer © I a ü i c r « 91 b e n b Don W 0 r i jj JR 0 f e n t h a I

im firt)ftal(**palaft am 8. gebr. ®er tünftler fpielte „58anberei=

$hnntafie" Don Sdjubert, als 3u 9QDe moraent musical in gmoll,

Don bemfelben ©omponiften. „SBarum?" unb „95ogel als Sßrophet"

Don ©djumann. „Variationen über ein ®hei"a bou *|Saganini" Don

VrahmS, „Nocturne" nnb „Vallabe" Don Shopin, unb „9lm ©pring=

brunnen" (nad) Saoiboff), beibe Stüde Vearbeitungcn Don Ul. SRnfen«

t()al. ®en Scbluß bilbete bie große ,,®on Quan^htttitafie" Don

granj Si«jt. ©S ftet)t toot)I feft, baß feinem Spiele nach tedjnifdjcr

Seite hin unbeftritten bie ^alme gebührt, benn er leiftete mieber

©roßartigeS. 3>nSbefonbere bie „Variationen" Don ^aganini,

„2lm Springbrunnen" unb bie „®on 3uan^h a "tafie" fpielte ber



ftünftler mit einer f nft an ba? gabclfjoft grenjenbcn Xedjnif. Sic

3ul)örer {penbeten antjaltenben, brötjnenben Seifott unb £eroorrufc.

Safe eS aud) an ßugaben nid)t fcfjltc, fei hiermit nod) bjnäugcfügt.

7. Jpnuptprüfuug bcS fönigl. £ o n fe r oa t o r i u m S am

18. gebr. Sonate für Orgel (Sämotl) öon S. 9?()einbergcr, oor*

getragen öon §err 31. 2t)omaS au? Seipjig. £>err Itjoma? bewies

eine große Sid)crt)eir in SBetjanbhuig be? SDianualS unb ber 9tegifter.

£>err Sortt) aus SBcimnr fpielte baS Soncert für SSiolonced (Simon)

öon ©. ©olterntanu unb geigte ftd) nad) Seite ber Scd)itif als ein

tiiditiger Qnievpret. ©ine ()öd)ft burd)fid)tigc Slarijcit, «Sauberkeit

unb ein öornefjmer fiünftlergeift bcfeeltc feineu SBorlrag. SJiit bem

JRccitatio unb ber Slrie au? „Sie Sdjöpfung" oon 3. ijatjbn ejce(=

lirte grl. Slugufte ö. 93 r o f e au« Seipgig unb gcifitc febr Biel

Smpfinbung unb SBärme im Vortrag. §err Sari Sorb au?

platten (SBöljmen), roeldjer ba? äufsetft fdjtmerigc 35ioIin=(£onceit

(giSmott) öon §. 38. ©ruft öortrug, geigte eine gute Secbnif unb

SKcintjcit ber Intonation, grl. SÖi a r g a r et fj e ^feilfdjmibt aus

Sljejftelb (©nglanb) enthielte mit OSecitatio unb Slrie aus ber Oper

„Sie Italienerin" öon 9toffint unb befunbete ftd) bamit als Sängerin

non fetjr fdjönem Salent. ©3 mangelt it)r jeboefj nod) an beutlidjer

Slu?fprad)e unb temperamentöoücm SSortrag. JiSjt'S, öon Sdjroicrig*

feiten ftrogenbe? Soncert für ^ianoforte ;©?bur) iuterpretirte grl.

3ba ©pittcl au? ©otfja mit (Seift unb roatjrljaft ted)ni{d)er

SSirtuofität, roeldje bicr unb.ba nod) ctroa? met)r Slartjcit unb au?=

bmcfSOottere Betonung öerbient tjättc. Sitten Stugfülirenben töurbe

ber reidjfte Seifatl gu Sbjeil. Sie Ordjeftcrbegleituug, unter Leitung

be? §errn ©apettmeifter §. Sitt, mar, roie immer, eine t)öd)ft exaete.

M. D.

Corref ponben3en.
©crlim

Stuf füt) tun gen be? fönigl. OpernbaufeS. ©ine jroeite

9fcut;eit ber fönigt. Oper bilbet bic roicberbelebte Slrbcit beS gan}

jungen SKogart „93aftien unb SSaftienne", ein atterliebfte?

cinactige? eingfpiel, beffen SDtufifftücfe groar in Keinen gormen

gehalten finb, aber nickt nur ben 9ieig TOogart'jdjcr OTclobif, fouberu

aud) beffen gormfidjerbeit unb roof)llautenbc Drdiefterbcljanblung

bereit? öotlenbet geigen. SJian fiefjt, Wie bei bem Knaben SDIogart öon

einer Sdjule, öon längerem ©udjen unb SScrfudjen faum bie 9tebe

mar, er fanb au? feiner 9!atur fjerauS fogleid) baS Sunft» unb Sdiön»

I)cit=©emäf3e, feine ©ntroidlung mar nickt tie Dom Unöotlfommcnen

gum SSollfommenen, al? bie Dom Steinen gum ©rofjen, üom ©in»

tacken gum Somplkirten. Sie fomifdie 3auber«?lrie be? Colas in

obigem Stücf, märe mit itjrer d)aracteriftifd)cn grfiubung fogar

eines fpäteren SBerfe? be§ gereiften SJceifter? tuürbig. Ser %nt)ait

be? Singfpicl? ift eine 3bt)tte öon ber bamal? beliebten 9trt. Sie

edjäfcriu Saftienne fieljt fid) wn if)rem Siebbaber Saftien, ber

einer anberett Sctjönen bie ©our mad)t, üernadjläffigt, unb flagt

bie? bem 2ltterroclt?ratfjgeber unb Reifer Sola?, ber if)r oorfd)lägt,

bafi fie fid) cbenfatt? in einen Stuberen öerliebt {teilen fotte, um
itjren ©djag burd) Sifcrfudjt ju feilen; bie 3ufantmenfunft unb

StuSfpradjc ber Seiben roirb auf nette Sßeife fjerbeigefütjrt unb bie

SSerföfjnurig ift balb bewirft. @o einfad) biefer Stoff ift, fo berufjt

er bod) auf pftjdjölogifd) loatirem ©runbe. ©? ift barum fetjabe,

bafj man bier, um ber r)iftorifd)en Sreue mitten, ba? £>irtenpaar

in bem finntofen Satteau'fdjen Sdjäfercoftüm, ba? bamal? in 93ilb=

niffen unb auf bem Sbeater 3J!obe mar, auftreten läßt: mit feibenen,

buntfarbigen ,
oornctim aufgenommenen Äleibern, bie Same mit

gepubertem £mar, gricdiifdjem ^»irtenftab u. f. ro. Surd) biefe

innere Unnatur mirb bie Sttufion terfjinbert unb ein mirflidje?

SJntcreffe an ber §anblung, meidje? fefjr mot)I moglid) märe, fann

nickt auffommen. 2Iud) bie 3Iusfüf)renben mürben bem SBerfctjen

nid)t gercd)t, ausgenommen Ajevr Srolop, ber bic 9iot(c bcS iSelaS

in ©efang unb Sarficttung mit jenem Jakute für'S Somifdie miebev-

gab, meldjeS biefem Süuftlcr in botjent ffliaafje ju eigen ift. gu.

20 e in aber unb £crr ^ l) i l ip p boten nid)t ©lcid)iücrt[)igeS. Sco^att

mitl oor Sltlem gefungen fein, ©er bei i()m ben StuSbrucf, ben

feclifdien unb bat djaraetcriftifdjeu, nid)t iunerljalb ber öoücit

ionfd)önf)eit kci'juftctteji meiß, fann fein SScrf nur öerberben. Sic

burdigäugig tremotirenbe ©efangSmcifc ber beibcu, jouft fdjätibarcu

Stiiuftler, lief; aber faum baS 33ilb ber SJc'elobiccn erfeunen, gefdjmeige

bereu Slnmutf) empfinben.

hingegen fonnte mau eine reine unb wolle g-reubc an einer

neueinftubirten Oper jüngeren Saturn? tjnben, mit meldjer bic fönigl.

SBüfjne baS -$ublifum am Sqlncfterabcnb befebenfte: bem „Sffiilb»

fdjü^" öon So r ging. Sicfe roa()r()ajt mufifalijcbe SJhifif öoll un-

gcätöungetter tjeitcrer Satitic mirftc inncrlidjft erfrifdjenb. 2(ud) mürbe

fie nad) jeber 3Jid)tung tjin, ebenfo roie bic gcjprocfceuen Skcile bcS

StücfcS, üortrefflid) roiebergegeben , unb bie ecencric unb bic Stu-

orbnungen ber Stegie (Ober--9tegiffeur Se Ii 1 a f f) ballen auf? S8cf;e

jum ©elingen bcS ©an^en. grau .'peräog mar ein prächtige?

©retdjen, mit itjrer bäurifdjeu ©rajie, mit ben beftigen, natur=

müdjfigen StuSbrüdjen ber roedjfelubeu Stimmungen, g-tl. Sei fing er

eine aujiebenbe unb fd)elmifd)c S3aroniu greimann, grau üammett
gab £jöc£)it ergötiltd) bie blauftrihnpftge ©räfin, grl. §elfmutk =

33räm red)t anmutig ba? Sammermäbdjcu. ebenfo rübmlid) mar

©cfang unb Spiel ber §errcn. §errSrolop mad)tc eine auS=

gejeidjncte gigur al? SSaculu?, bie Strie ton ben 500 Stjaleru, mit

bem fjeroiidien Sdjmung unb ber bcjpotifd)en yärte, meldje biefe?

@clbgefd)cnE in ber Sdiulmeifterfeele [)erüorruft, mar eine bracht-

leiftung; §err 33e|, mit feiner nod) immer munberüotten Stimme,

als ©raf, unb §err s15t)ilipp als Saron Srontbal gaben fcfjr ©t=

freulidjeS. Gerrit Si ebau mar nur eine Heine
,

gefprod)ene Diotte

jugefatten, bic er aber nteifterltd) barftellte: ben SauSljofmcifter

^ancratiuS. ©b.or unb Ordjcfter (ebenfatt? öon §errn ®ud)er

geleitet) führten iljre Stufgaben in lobenSmertbeftcr Seife burd).

©nbtid) tjabett mir öon ber jüngften 9iouttät bcS fönigl. Opern«

kaufe? äu beridjten, ber mit Spannung erroarteten Oper be§ jungen

bänifdjeu Sompoitifteit ©nna, „Sie §eje". Um sunädift ein

63efantmt=Urtf)eit au?äufprecb,en : ba? Salent be? jungen lonfünftlerS,

ba? rcin*nutftfali{ctje roie ba? muftf=bramatifd)e
,

ift unöcrfennbar,

unb an Bielen Stetten feiner Oper erhielt er fd)önc ober ergreifenbc

SBirfungcn. hingegen läfjt bie attju unmittelbare Stnlcljimng an

üorbanbene 5Diufter unb baS principlofe Saöirett ämifdjcn öetfdjiebenften

attjlcn (ba? allerbingS nicfjt nur jungen Somponiften unfrei 3"t

eigen ju fein pflegt), nod) ben SJc'angel an 9fcifc unb Selbftftänbig»

feit erfeunen. SSa? bie einzelnen Sljcile bcS "BcrfcS anbelangt, fo

ift bie Cuöerture burd) reijootte Ordjefterfläugc mit einem nad) SM
be? 2of)engrin=33orfpieI§ befjaubelten Sljema an^ickenö , ber erfte

Stet äiemlid) nüditern beclamatorifd) betjanbelt, ber jroeitc '2lct aber

burd) einen feljr bübfdjen Stjor ar6eitenber SJ(äbd)en unb eine

Otomanje (beibe? ber Spinnftuben-Scenc be? „g-liegenben §ottänber"

nadigebilbet) anfpredjenb, namentlid) aber burd) ben bramatifd)en

Sdjlujj, für roeldjen ber Somponift auSbrucfSöotte Stcccntc {anb,

lebenbig mirffam. Ser britte entljält maudic? SlncrfennenSroertbc,

ftetjt aber bjnter bem Diel gelungneren jroeiten Slct jurüd. Ser

Sert beä Stüde? ift bem befannten , mit 9?ecf)t gepriefenen Srama

gitger'S entnommen, aber — meld)' eine 9Jiif5geftalt ift au? biefem

Srama burd) ben SSerfaffer be? Sibrctto?, unb, roie e? fdjctnt, nidjt

guut menigften burd) bic lleberfcpcrin bcS urfpriinglid) bäuifdjen

SejieS geworben! SDfan fpridit fo öiel öon ber burd) SSagucr be=

roirften Sßerbefferung ber Cpernfujct? unb bereit ^Bearbeitung, unb

befennt fid) als begeifterter Stnfjänger feiner "firineipien. 5So ift

bann bie grudjt biefer SBegeifterung? SS ift aud) I)ier ber alte

S3raud): „®ie er fid) räufpert unb roie er fpuch" u. f. m. SJian
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mähjt bic ©njctS auS bcn oltbcutfdjcn 9ieden=3 e ' ten Doer au? alters»

grauen germanifdjcu Sagtn, als gäbe cS außer biefem engen greife

gar feine funftmiirbigen bramatifdjen Vorgänge — barait meint man

Si'agtter'S Reform »Sbeen nadjäufommen ,
anftatt auf baS ©tun»

Bolle ber Sujets unb bereu Ausarbeitung, baS imierlid) 33egrünbete

unb äufammenfjaugenbe berfclben ju bringen. 38ie fdjon uon

ctlidjcn Sritiferu nadjgcmiefcn, 5. 83. in einem febr lefeitSrocrtfjen

Slrttfel Bon äruo Steffel in ber „Wcuen SBerlincr SRuftfjcitung",

ift burd) ben Xertbearbciter ber ,,£>cre" alle pfyefjologifcbe 9Jcotioi»

rung ber §aupt»§aublungen unb »Qkftalteit auS bem gitget'fdjen

llrbilb jortgeftriebeu. finb fogar bie für bie UKufif felbft cwäiefjenbften

SJomente entfernt werben. Sie Vorgänge fielen abrupt neben»

citianber. Seil eigentljümlidjcu Gfjaraeter ber §auptperfon begreift

mau nidjt, intereffirt fid) alfo and) n t et) t für biefelbe. Saju fommt

eine Spradjc, bie fid) an Xriuialitiit unb an Slbrocjenfjeit wtrflid)cr

öebanfen mit bem iiiebngften ajolfSfdjaufpiel meffeu fann. Söcnn

baS „ber 5Sagner'fd)eu Dieform uadjlebcti" ift, fo giebt cS fein

beffcrcS 5Diittel, 3I; agncr 311 biScrebitiren, als biefcS. — Slud) Don

ber Ausführung ber Oper fönneu mir leibet nidjt baS SBcfte fagen,

felbft bebeutenbe -.Witglicber unferer SSübue ftauben bieSmal uidit

auf ihrer §öl)e. Söcuit bic ftüttftlcr bod) cinferjen möchten, baf; fie

mit bem Sremolircn niditS ausrichten ! bafj bicfeS nur an jene

Stellen Ijtngcljört, wo neben ber feelifdjcu Erregung aud) eine

pl)t)fifd)e auSjubrücfcii ift: in Sftomcnten ber Slngft, ber pdjfteu

:){ü£)rung, ber Steigerung bcS ©djmcrjcä, bis jum ÖSrabe wo baS

äöeinen bei'Dorbridjt u.
f. f. Sie burd) baS Sremolo unfenntlidj

gemachte Wclobie jicljt am Jpörer ganj mirfungSIoS oorüber, unb

baS falfd) angemaubte GrregungSmittel läßt iljn Böllig talt. Slm

Jrcmolanbo bct()eiligten fid) bei ber ^rentiere ber ,,§ere" faft alle

ftünftlcr, tljrc galten ^artbieen binburet). Saß nicht befonberS gut

gcfpielt tuurbe — einige bramatifdje $üt)epunfte ausgenommen , in

benen grau 'pMerfon unb grl. ©ietrid) trefflid) agirten — baS

ift bei bem neruuftalteten Sujet nidjt ju Berrounbern unb ben Sar»

ftcllern felbft uid)t anzurechnen. — Ser neuberufene Sapellmeifter,

§crr Dv. Kiucf, ber [)icr jum erften Wat eine Sccuität leitete, be=

)»äl)rte fid) als tüdjtigcr unb feittftmtigcr Sirigcnt. Sie Snfcenirung

bcS Stüdes unb bic Sccorationcn (barunter eine fjerrlidje SOcorgcn»

lanbfdinft Bon $ ritefit er in Goburg) finb alles SobeS tBÜrbig.

William Wolf.

3n altt)crgebrad)ter Söeifc feierte ber l)icftge 5Dcufif Berein

bcn Bußtag burd) ein geiftlidjeS Goncert, mclcfjeS am Slbenb im

©aale beS SdiicfjtjattfeS ftattfaub unb ein ftattlidjeS Slubitorrum

Bcrfanimclte. Safi ber SSerein bei biefer ©elegenljett 511m erften

5)ial Sjänbcl'S ,,3ofua" zur Sluffühjung brachte, bebeutet bie 2lb»

Zahlung einer SanfeSfdjulb an ben großen Sonmeifter, beffen gewaltige

2onfd)öpfungen „TOcffiaS" unb „QubaS TOaccabäuS" unS fdjon öfters

erfreut unb geiftig erhoben haben. Sludj ber ,,3ofua" trägt alle

Ejeidjett Jpänbcl'jctjeH QicnieS unb ©eificS an ber Stirn; unbeirrt

fdjrcitct ber (Somponift barin auf baS Borgeftedte Qiel loS. 22ie in

allen §iinberfd)en Oratorien, liegt aud) im Sofia ber Sdjroerpunft

in bcn inadjtDolIcn, padenben, unb in unt>ergäug(icf)er, etntger Scf)ön=

t;cit ftratjlenben dfjüreti. SReidicr, gebanflidjer Snfialt, gute Stimmen-

fütjrung, cble, ber bamaligen ©efdjmadSricfjtutig entfpredjenbc germen

unb mirfungSBolle ©eftaltung finb bie offenliegenben SSorjügc beS

mufterljaft gearbeiteten SSerfeS. Sie Sluffübruiig muf3 als eine

üorjüglicfje, bie Sdjönfjciteit ber Eompofition »oll ju £age förbernbe,

bejeicfjnet werben. Sie tooljltljuenbc grifdje unb Sdjlagfcrtigfeit ber

mit tjödjfter Slufmerffamfeit ifjren ffiirigenten, §errn Sßrofeffor 2iej3,

folgeube Sängcrfdjaar in ben Spören, unb baju ib,re Sidfertjeit,

»erbient Bollfte Slnerfennung. 2lud) baS Drdjefter gctcfinete fid) burdj

aujmerffame unb burcfigängig angemeffene Begleitung auS. Sie

gut gcsuäfjltett Soliften ttugett burd) tljren mit beutlicfjer ÜertauS--

fpradjc empfinbungSreicfjen Vortrag Biel mit %um ©Clingen beS

©anjen bei. grl. Sorotbea Sdjntibt aus granffurt a. Wt. rouBte

iljrer roeidjen unb trefflid) gefdjulten Stimme bie uugetbeiltefte Stjm»

patl)ic ber $)örerfd)aft jujittuenbcn. 2t u et) baS fdjon t)icr burdi

öfteres Stuftreten befannte grl. Säcilie fiioppenburg ans granf=

furt a. 2R. fang itjren ^art ganj meifterljnft. §err Mitbolf 9Jcilbe

ift ein uns immer nnUfommencr Soncertfänger, ba er feinen ^art

ftetS roirfungSBoIl unb mit innigem SGcrftänbuifj 31t fingen Berftebt.

§err §ennonn Sirdmer aus SBerlin brad)tc oermöge feines gut

gefdiultcu, fpmpatbifdjen SenorS feine ^artljie ju fdjöner ©cltung.

Stiles in 2IUem geiBübrte bic Sluffütjruug einen tjoljen fiunftgenufj,

für meldjem wir bem DiufifBereut banfbar finb.

Sa§ ^ 'Bette 33ereinSconcert ber Siebe rtafcl, meId)cS

im SdjieiibauSfaale ftattfanb, bot ber ermartenben ©enüffe in

§üHc unb gülte. grau Warie Solbat» Stöger auS SBieu prüfen»

tirtc fid) als eine ausgezeichnete iBiolinBirtuofin. Sie trug juerft

ben II. unb III. Satj aus bem Gbur^Soncert Bon S5teujtcmpS,

ferner eine Sicmanjc für 58toline Bon 33eetl)ooen. foiuie ein StDagio

Bon SpoI)r unb einige Ungarifdje Sanje Bon S3ral):uS»3oad)im mit

all' bem Qauber eines tnunbcrfdiönen Jones Bor, ber fliugenbe ^oefte

ju fein fdjeint. Sie auSgejeidinete ffünftlerin, ioeldje Bermöge ber

©röfic tbicS SoncS, ber 9{eint)eit ber Intonation unb ber Scobleffe

itjrer SluSfütjrung fid) mit ben gröjjten fiüttftlcrn unb ffiünfrlcrinnen

meffen fann , mürbe burd) eiitl)ufiaftifd)cn Öeifall bcS febr äatjlreid)

erfcfjienenen $itblifumS auSgejctdjnet. §err Nicola Sörter auS

SDiainj fübrte fid) burd) ,/äbelaibe" bou SBeethooen als ein guter

Eoncert» unb Sieberfänger ein, ba er bie anbädjtigeu ßubörer burd)

bie fünftlerifdje Slttffaffung biefcS Siebes unb anberer Bon Sdjumaun,

Sdjubert, (J. Steinbad), SlniBlbfirug unb Jpenuig Bon ffiofj, bie fid)

in bem Vortrag biefer Gompofitiott bocumenttrenbe, roaljre unb

marme ©mpfinbung, foroie gute Sonbilbung obne ^orciren unb eine

mufterljafte StuSfpradje entjücfte unb ju S3cifall fiinrif). S8011

Seiten ber Sicbertafel folgten äiuei SZobitäten, itätulid) ,,Sie beiben

Särge", S^orbadabe Don §egar unb „Söenn jmei fid) gut finb",

Gfjorlicb Bon Sremfer. Sie Sieber, bereu aujjerorbentltdje Sctjön»

tjeit für fid) felbft fprid)t, fönnen mir allen 9J(ännerct)ören jur 8tn-

fdiaffung auj'S SBürmftc empfehlen. 21ud) baS Slnbcnfeu beS am
24. Cct. biefcS 3abrcS in §atlc a. b. S. Bcrftorbetten SiebermeifterS

Siobcrt grauj mürbe in cntfpredjcnber SSeife burd) bcn Vortrag bcS

ctuig fcljönen Ave Maria, baS ber Seiter beS SSerein«, >perr ÜJlufif»

birector 'Jiabidi für 5 Stimmen eingerichtet fjatte, geehrt.

(ijortfc^uug folgt

)

Feuilleton.
$)erronaUta(t)rtd)tfn.

*—* Stuttgart, 16. gebr. (Ehrungen OfubinftcinS.) ©eftern

Bormittag mürbe SRubtnftein bou S. SOf. bem Äönig in Stubicn^ cm»
pfangeu, 9cad)tnittagS fpeifte er bei @. §of). bem ^rinjen Bon SBeimar.
— 9iad) beut geftrigen SlbonnementSconcert Berfammeltcu fid) bie

Spieen beS SonfnnftlerBcreinS unb ber SSereine, meld)e bei ber

Slufführung mitgeroirft, unb anbere fjeroorragenbc fünftlerifdte ^|3er»

fönlidjfetten um Siubinftcin im flctnen ©aale beS §otel Sliarquart

p einem Stbenbcffen. Ser gefeierte SJceifter faß groifcfjen bem Setter

beS ÄgI. ^oftljeaterS, .fterrn 51t fßutlijj unb beffen ©cmafjlin, gegen»

über tjatten @. £)ot)cit ^tinj SBeimar, ©taatSratt) n. Äöftlin unb
§offapcllmeifter Qumpe ^lag genommen; ferner bie erften 2Rüglicbcr

ber Sgl. Jöoffapclle unb bic Soliften beS Stbenbs, SBalluff, Sd)ütft),

©romaba, £uc[er, filier; enblid) bie bebcutenbften l

lkofejforeti bcS

SfonferoatoriumS für gjeufif. SSom §offtaate mar ber Obcrtjofmeifter

3. 3K. ber ftönigin, greitjerr D. flteitjenftein antnefenb. SBarcn ju

$utlig nahm baS Sßort äu furjer Begrüßung be§ WcifterS.

äiubinftctn banfte mit wenigen SSorten für bie warme Siufna[)me,

bie er fjier gefunben, unb fprad) bie Hoffnung aus, baß, roenn er

mieberfomme, man tljm ebenfo freunblid) begegnen werbe.
*—* SBie bereits furj gemelbet, ift bie grau 3pief3»§artmuth
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am 26. gebr. in S3ic?batcn geftotben. 3» Bortrefflidjcr Sdjule gc*

bilbet — fie mar iscrjülerin Bon Sßtof. eieber in SBerlin unb Quliuä
ötorfljaufen in granffuit — bereinigte bie Sünftlcrin bei ifjrent

©efange bie äSorjüge einer waijrljaft flaffifctjcu sßortrag?funft unb
ber SHMifuug eine? paftofen Organ? Bon richtigem

,
fdjwercm

Sllttimbre. Termine Spicfs befjcrrfcrjtc ba? Soucertfad) in ooUcm
Umfange, fie wufjtc auf bem roeitem (Scbiete be? Oratorium?, ben
©tilarten ber alten wie ber neuen SKcifter ebenfo geredjt ju werben,
wie fie fid) in bem gad)e be? Siebergefange? burd)au? fteimifd)

fütjltc. SBa? iljrem ©efange ju unmittelbar berüljrenbei' SSirFung

auf ba? §crj be? ©om? »crtjalf, mar ber feelifd) belebte 2Ju?brud
ibre? bei aller S8orncl)mf)eit ftet? lebtjaft empfinbenben fünftlerifdjen

Temperament?.
*—* $er Spianift .Sperr öciurid) Sutter au? £>annooer, ber in

SBerlin bereit? al? tiidjtiger SBirtuofe befannt ift, Bcranftaltcte einen

Slabierabenb im SBedjfteinfaale. Sein Programm wie? Bon SBeetljoßeu

ba? gbur^Slnbantc unb bie ?l? bur^Souate Dp. 26, bon Scfmbert
Impromptu unb iüfenuett, Bon Sd)umanrt bie Rapiden?, Bon Efjopin

Sfocturne, Impromptu, Söaljer unb edjerso, unb oon Sif^t „Be'ne-
diction de Dieu dans la solitude", Soiree de Vienne unb SRljap»

fobie auf, — eine gülle gut gemähter unb ernftljafter SDtufif.

Öerr Sutter befigt eine fefjt gebiegene Xed)nif, fpielt mit großer
Slarfjeit unb pbrafirt unb nuancirt bortrefflidj. SKandjmal erfdjeint

ber Son im gorte etwa? fiart, bod) weiß ber Spieler tön fet)r balb

mieber ju bämpfen unb fein Sßiano ift fet)r amnutfjig. Sd)on burd)

ben elften SSortrag, ba? SßcettjoBen'fcije SInbante, erwarb fid) §err
Sutter bie Srjmpatljien ber anloefenben §örer, bie fid) aud) Weiter*

fjin in lautem SBeifall äufserten.
*—* 8um etjtcnben ©ebadjtnifj an SBinsenä Sadjner Peran»

ftaltetc grau £öif=2cd)ner in Sarl?ruf)e im grojjen Saale be?

SJtufeum? ein Soncert, beffen ©rrrag ju ©unffen be? babifefien grauen»
nerein? beftimmt ift. Ser ftünftlerin Würbig gitr Seite ftanb §err
SDfufifbircctor SRübner a(? Strigent ber gemi'fdjten ©l)örc, fowie mit
ber ©labierbegleitung ber ©efange. ©djon bie erfte ©tymne für

Sljor „Sie 2lllmad)t", gefungen nom ptjilljannonifdjen SBerein unb
3at)Ireid)en SKufiffreunben , rief eine wei!)eBot(e Stimmung fjerbor,

meidje burd) ben Prolog Bon 21. B. gretjborf, borgetragen Bon
£>errn SHeiff, crljöljt würbe. SOfit ben beiben Slaoierftücfen ,,3m*
promptu", Sprälubium, unb „Soccata" errang gräulein 8teid)arb

(Sdjülerin be? ©onfematorium?) reichen, moljloerbienten SBeifall.

Sie junge Same befitst einen eblcn Jon, glatte Scdjnif unb bor»
neljme Sluffaffung. Sil? SBiolinift trat ©err SBüfjImann mit einer

3?omanäe Bor ba? Slubitcrium unb geigte burd) tiefe? mufifalifdje?

SBcrftänbniß fid) al? SJkifter feine? Snfttument?. grau §öci>2ed)ner

leiftete in gefanglidjer §infid)t SSorjüglicfie?. Stile Sieber, meidje

bie Sängerin mit itjrer fnmpatljifdjen, weidjen Stimme fang, jeugten
Bon einer ©efüb,I?ticfe, einer 3?einf)ett be? Jone?, einer Seut'liti>

feit ber Slu?fprad)e, baß e? fdjiocr ift, eine einzelne Seiftung £>erBor=

jutjeben. SBeld)' nadjtjaltigen ©inbrucE auf ba? 5|5ublifum bie

Sängerin bewirfte, bewie? ber raufdjenbe SBeifall, Wie ber wieber=
f)o!te JpcrBorruf. @ämmtlict)e Sompofitioncn be? Pielfeitigen !J3ro»

grammä waren Bon Sacfjner. Sa alle SBetfjeiiigten bemüljt waren,
iljr SBcfte? bargubieten, fo barf man mit SJted)t ba? Soncert al?

ein wobjgelungcne? be^eidinen. Ser ©rojjtjerjog, unb bie ©rofs»
Ijersogin wofjnten bemfelben ebenfalls bei unb jeidjnetcn bie Sängerin
auf ba? Sd)meid)eU)aftefte au?.

Ufitj uuö neuetn)lubtrte (Dpern.

*—* Qin §oftl)eater ju Sdjmerin Jjat ber funftfinnnige 3n=
tenbant §err Bon Sebebur bie ©enugttjuung gehabt, baß furj nad)

£fd)aifoW?fi'? 3olant^c (an bie übrigen? alle 'guten SBütjnen benfen

miiffen) aud) Sorneliu?' „SBarbier Bon SBagbab" fefjr gut aufge*
nommen würbe. Sie „2Jcedl. 9cad)r." fdjreiben: „Safe biefe Dper
i£)ren SBeg ju un? gefunben I)at, tonnen wir nur mit greube unb
mit Botler Süierfennung begrüben. Segtcre? umfomeljr, al? bie

müljcbollc ©inÜbung, ber fid) bie beteiligten Gräfte unter Seitung
be? §errn §offapellmeifter? ©ille unteräogen tjaben

,
immerhin ein

SBagnifi toar. Qu bem ©rfolge — ber SBeifall äußerte fid) wieber«
tjolt bei offener Scene — trug aber ntdjt jum minbeften bie gute
21u?füt)rung bei. Crcfjefter, t£fjor unb Sarftetler jeigten fid) ben
größten ©djroierigfeitcn ber faft niemal? gewoljnte 5ßfabe wanbelnben
sDiufif gewadjfen, unb bie feenifdie SÄnorbnung war in jeber §infid)t
Ioben?wertl) unb mirfung?Bott".

*—* 3m Seipjiger Stabttljeater mürbe "Sari ©djröber'? eiu=
actige Cpcr „Scr 31 S re t" am 4. 3Rärj jum erften SDtal unb
l'orßing'? „Sie Dpernprobe" neu einftubirt gegeben. SBeibe

5öerfc würben beifällig aufgenommen. SJätjere? in näd)fter 3?ummer.

* Stuttgart. (Siubinftein'? „2Jcrlo:enc? ^arabic?"), ,,<$ci)t*

Iidie Oper" in biet Steilen, lert nad) TOilton, SDhifif für Soli,
©bor unb Ordjefter, ift am 15. gebr. al? 9h'. 8 unferer großen
fiönig?bau=Soncertc jur Sluffülmtng gefommcu, uub jwar unter per«
fönlidjer Seitung be? ©omponiften, meldjer mit ftiirmifdjcm 2lpplau?
empfangen unb nad) jebem Seil neu überjdjüttet mürbe. Scr Qu-
brang be? publicum? ju bem Soncert war ganj ungemö^ulid) grofV
artig ; fein ^läydjeu im ganjen Saale war unbefcyt

, auf unb
unter ben ©alericn fjerrfdjte eine „braugBolI fürdjterlidje ©nge".
Sie $oflogen waren fämmtlid) befeyt; aud) 33. m-St. ber SÖnig
unb bie Sönigin waren anwefenb. Senn aber je einmal, bann war
bie?mal e? nötljig, Scrtc jur Sjanb 511 [jabeu, b,a wo()l bie SScnigftcn
Slfilton'? Sidjtung im ©ebädjtnifj Ijabcn, unb ba bie „©eiftl. Oper"
überhaupt 5U111 erften ÜJfal f)icr aufgeführt worbeit ift. Ser erfte

2f)eil fpielt fpecicll „im §immel", unb fjier wirb bie ©mpöruug
Sucifer?, ber .fampf ber ©ngel unb ber Sieg ber trcugcbliebencn
©ngcl gcfdjilbert. Sabei finb bie güt)rer ber guten ©ngel — brei

grauenftimmen, gräulein filier, §iefcr, 9{iegl; „Sucifer" ift SBarU
ton (§crr Sdjütfn). ©in ©nge!d)or, nodj'bie ganje ungetrübte
eeligfeit unb ©inljeit ber ©eifterwelt fdjilbernb, bilbet ben ebenfo
fdjönen, religiö?»ernften ©ingang, um bann jubelnb unb jaud)=
jenb im Streife ©otte? au?äuflingen. Qefet fommt Sucifer mit
feinem ©mporung?aufruf , unb nun ber Äampf: ein foltoffalcr

Soppeld)or in Smoll: bie ©ott, l)ie Satan! Ser Sd)luf)d)or ift,

mit feinem padenben SR()i)tt)mu? unb ben paifenflängen (SBioliueu),

al? Siegeggefang Bon glängenber SBirfung. Ser gweite Sl)eü
fd)ilbert bie Sdjöpfung. 2lu? bem S£)ao? b,e'rau? entwicfelt fid). auf
©otte? SBefel)! ein ©d)öpfung?act nad) bem anbern. Unb fed)?

Heinere Sfjöre, Bon benen ber ffil)or ju ber Sd)opfung ber ^flan^en*
weit, ber „@ternen"»©l)or, ber „SMonbcrjor" befonber? djaracteriftifdi

finb, Bor SlHem aber ber le^tere Bor @d)öpfung be? SJcenfdjen, ber
i£t)or ber ©ngel über bie ©djöpfung ber gefie'bcrten fflelt, — ant»
Worten jebe?mal bem göttlidjcit SBefe()Ie unb fdjilbern, baf; unb wie
I)err(id) c? erfüllt fei. Zulegt wirb ta? JJienfdjcnpaar gefdjaffen,

unb ein mirflid) £)crrlid)e? — nur leiber ju fur^e? Suett jwifdien
Stbam unb ©oa (Jperr §romaba unb grl. §iefcr), befonber? witnber«

fdjön inftrumentirt, fdjliefjt biefen Sljeil.

ö ertni("d)tes.

*—* 3"6iläutn be? SJtufif « S8erein?. ©otlja fiefit in biefem
3af)re nietjt blo? ben SlJufter-Sßorftellungen unb ber $rei?oper ent»

gegen, aud) ein anbere? geft Wirb bereit? mit grofjer Ümfid)t Bor=
bereitet, ba§ 25 jährige @tiftung?feft be? SDiuft'f-SßereinS , ber feit

feiner ©rünbitng im Sco&ember 1868 unter ber Seitung be? $rot.
©ermann Sieg befteljt. Sa ber Süerein in biefem aSiertctjatjrljunber-

bie bebeutenbften ßünftler nad) ©otlja führte, fo bürfte biefe geiev
allgemeine? Qrttereffe beanfprndjen.

*—* Ulm. SJtafd) folgte bem erften Eoncert ber üiebertafel

ba? äweite. SSäljrcnb ba? erfte au?fd)lief3lid) mit (jiefigen Kräften
gegeben würbe, wobei in?be[onbere bem Wännerdjor ein breiterer

9iaum al? fonff bergönnt war, traten geftern nur au?wärtige ©äfte
Bor ba? ^ublifum. Sie 2tu?wab,l berfelben war glüdlid) gc=

troffen, grl. SOtattjifbe öaa? Bon SOJainj ift in Ulm nidjt unbc^
fannt, fie b,at fid) im grül)jal)r Porigen 3a^re? al? Dratorienfängerin
auf? SBortfjetlfiaftefte fjier eingeführt unb burfte nun al? Sieber«
fängerin einen wahren Sriumpt) feiern. Sie QnbiBibualität ber
Bereisten Same fdieint fie Borsug?toeife auf ba? Sräftige, bramatifd)
SBewegte b,injumeifcn, Wie fie benn aud) mit bem begeifterung?BoHen
Siebe Bon Stöbert granj (©r ift gefommen) unb mit ber ,',3ungen
9conne" pon Sdjubert befonberen ©rfolg tjattc. 3umal in ber ju=
letit genannten Sieberperle wufjte ba? gräulein ba? unljeimlicfjc

©etümmel ber Seibenfdjaften ju trefflidjem 2Jlu?brucf ju bringen,
bie fid) eljebem um ba? ©emütl) ber SBetenben geftritten unb e?

felbft jegt nod) nidjt ganj freigegeben b,aben. Saß übrigen? aud)
ba? garte, 3nnige feine?meg? außcrljalb iftrer Spljäre liegt, bewie?
grl. §aa? burd) ben buftigen SBortrag einiger £)ier nod) nie gehörten
Sieber (SBiegenlicb Bon SKid)arb SKagner, Sa« ÜJiäbdjen unb ber
Sdjmetterling bon ©ugen b'ätlbert u. a. m.). Sa? Sßublifum rutjtc

nidjt, bi? bie .ftünftlerin, beren £)od)jufd|ägenbe mufifalifd)e ©igen»
fdjaften burd) eine fdjöne äufeere ©rfdjeinuug wirffam unterftitgt

werben, ben programmäßigen Stummem nod) jwei weitere bin^U'
fügte, ©err SJcnfifbirector ©raf begleitete in gewanbter Seife bie

©efänge be? gefetjägten ©afte? auf bem ©laoier. 3m übrigen Steile
be? Soncert? führten bie Saiteninftrumentc ba? SBort. Sie Bor«
geführten Quartette bejw. Ouartcttfäge erfitfjrcn fämmtlid) eine

äSiebergabe, bie ben Stuttgarter ©äften ju l)ob,er ©t)rc gereidjt,

alle? ging glatt unb fdjön. £crr §ofmufifu§ Seig wußte bie SSer»
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^ügc fcineg Snftrumcntä (SBiolonceU) in belleS Sidjt jju fegen, fein

Ion ift Bon großer Sänne unb ©djönbeit, uttb Dafj er baS Gello

ouef) in teebnifeber ipinfidit treff lief) ju hanbbaben öerftebt, bewies

ber überaus geroaubte Vortrag beS i<opper'fd)en SlfentanjeS. £>rn.

Seif; würbe für feilte gebiegene Seifiuitgcn ber itngetljeilte XScifall

beS '}|3ublifuniS äu 2bcil. Slucf) 6crr StammermufifuS iiünsel barf

fid) einer entfebieben beifälligen 21ufnabme rühmen. Sie Jpauptftärfe

biefcö SSiolinfpicletS
, beffen elegante iöogenjiibritng angenehm be»

rührt, fcfjcint auf bem ©ebicte beS ©rajiöfen ^u liegen. Sie
3)Jnjurfa Bon ^circrjcft , ein febr tcmperamcntBolleS ©tüd, gab beut

ÖJeiger ©elcgcnbcit jur Sutfaltung einer bebentenben Sccbnit. Snt»

jiicfenb mirftc bic ungemein flüfftg uorgetragenc ,,S3ieiie" non Schubert,

meld)' rei^enbe 9huumer ber Stünftlcr mieberljolen ntufite. Jperr

ÖofmufifuS ftlciu nccompagiiirtc bie SSortrüge feiner beiben (Sollegcn,

ihm gebührt bo§ 2ob eines ebenfo anfprucbSIofen als oerftänbigen

SlaBierfpiclerS. 2iud) feiner Sjiolapartbtc in beu Ouartettcn ent-

lebigte fid) biefer £)err uut bemerfensmertber ©ebiegenbeit. §errn

ijofmuftfuS Safob eublid) bürfen mir nicht ungenannt laffen , er-

trug als jiucitcr 2jiolinift reblid) baS »einige sunt guten ©einigen

ber Snfemblcftiicfc bei.

*—* SljdierSIcbeit. 9cad)bcm §err (JJianift ftiamrotö in feinem

erften Goncertc Borljerrfdjenb Crd)cftermerfe jur Sluffübrung ge-

brarfit Ijatte, bot er in feinem lioncerte am greitag Slbcnb ffammer-

mttfif. ßuv Ghöffnung mar 9J!enbelSfobn'S Op. 49, Srio in Smoll
für Mlaütcr, SBiolinc unb Sello, gewählt. Ser Soncertgeber oerfügt

über eine tüct)tige Sedjnif unb öerftebt fotoobl ju bominireti, als

aud) im gegebenen gallo hinter ben fübrenben 3nftrumeuten jurüd»

jutretett unb fie ju unterftülicn. Sein ganzes Jtönnett trat tjaupt»

) ä et) t i et) in ben ©olomimmeni fjeruor. 3n SBeetboBen'S EiStnoll»

Sonate (Slfonbfdjeinfonatc) trat bie ffielobie in einer, ber buftigen

Begleitung febr gut angepaßten starte tlar uub bennod) jart unb

tief empfuiibcit b'erBor. Sbopin'8 Söerceufe tuurbe mit elaftifcbcm

3lnfd)!agc burd)fid)tig uttb fein gegliebert gcfpielt, ebenjo_bic SSöglein»

Utübe Bon £>enfelt. ©roße 33raüour unb madUBollfte Stärfc neben

jarteftem ^ianiffimo 511 geigen, bot Sifjt'S Stbapfobie 9ir. 2 (in ber

Criginaltonnrt gisbur) ©elegentjeit. Jperr Stlnmrotf) 6at fid) aber»

malS als ein und) allen Seiten bin wohl ausgerüsteter ißianift

gejeigt. Ser hier nod) uttBefanntc ©ellonirtuofc Serr ©utfdjenreuter

bat nicfjt nur erfüllt, was matt erwartete, fonbern eher nod) mehr
geboten. Sdjroieriflteitcit befteben für iljn nid)t, er ift in ein* unb

mel)rftttnntigen ^affagen, Siguren , ben fdjiBiertgften Sprüngen
(Soncert ©ntoll Bon isserüai§ unb ,,3(m Springbrunnen" Bon

3)aoiboff) unfehlbar ftd) er unb trägt eine einfadje älielobic (,,@olbene

§odiäeitstseife" Bon (iJabricl 3)iarie unb „Sraitnterei" Bon Sottefini)

mit l)inreif3enber SSirfung Bor. §err SÜretle (SBiolinBinuofe) bat

feinen l)ier fdjon frütjer erworbenen 9iuf al« tüdjtiger SSioIinfpieler

nod) meljr befeftigt. Qn feinen ©olonumniern (9?omatiäe non

SBcnbfen, ©arabanbe Bon Seclair unb „gauft«$b,antafie" Bon

©ounob-Sarafate) jeigte er roieber tüdjtige Xedjnif, feine§ SSer=

ftnnbnifj unb Botlenbete Sid)erl)eit. grau enblid) befeftigte

ebenfalls gleid) burd) bie erfte Slrie („jjeurig eil' id) jur SRadie"

aus jlÄojart'g „Situs") ben 3tuf, tneldieit fie fid) in bem erften

Soncerte beS §errn Älantrott) erroorben b^at. SKit angenebmer

Stimme, guter Sonbilbung unb ©diulung Berbinbet fid) feines

SunftBcrftänbnijj. ®ie Bier üieber, meldje ftc nod) fang, gelangen

faft alle gut.
*_* 2)j e „QabreSäeiten", bas bebeutcnbfte Socalroerf §at)bn'S,

erfuhr im großen Saale beS „SSoifSgarten" in SBremerljnüen

burd) ben „Sremerljaüener ©efangoereiu (®emifd)tcr Stjor)" eine

SBiebcrgabe, roelcfie forooljt bie ffliitmitfenben, als aud) ben ganzen

mufitlicbenben Iljeil unferer sBürgerjcfjaft nur mit Stolj erfüllen

barf. Sie @cfammtauffüt)ruttg burd) ben ,,33remerf)aBcncr ©efang=

»erein ,
burd) gcfd ulte Soliften uttb bie SUattofen * Artillerie*

Eapelte mar eine burdjauS Botlenbete. ®ie Qtjdve — ins»

befonbere bie grauendjöre, roäljrenb bie Slfännercfjöre an mandjen

Stellen etroaS ftärfer bitten IjerBortreten bürfen — tlangen burd)*

geljenbs Boll, rein unb ftcfjer; bie ©infä^e namentlid) bei ber erften

grofjen guge unb in bem febroierigen Qägerdjor maren überall feft

unb präciS. SllS Soliften roaren für bicfeS Soncert IjeiBotragenbe

Äräfte Bon auSroärtS gewonnen roorben: grl. Slfarie SBuSjäger,

§err Sdjeutcn unb §err 5pied)Ier aus Sternen, unb entlebigten ftd)

aud) biefe ibrer älufgaben in fold)' Bollenbeter SBeife, bafj ba§

publicum metirmals lautem Seifall ftingeriffen mürbe unb ba§

reijenbc Xuett jmifd)en $anne unb SutaS (grl. SuSjäger unb ßerr

Scheuten) im brüten 21)eilc (§erbft) da capo oerlangte, roetd)em

SCBunfdje bie genannten Jfünftler betin aud) in liebcuäroürbigfter

3Biife fof ort entfpradjen. Sieben grl. SBusjäger unb ^errn ®d)euten

rourbe aud) §crr 5ßied)ler, roeldjer ebenfalls beftenS biSponirt

mar unb über eine umfangreiche , Bolle unb fdjöne SJafjfiimme Ber»

fügt, bejonberS nad) ben beiben Strien ,,®d)on eilet froh ber SlcterS»

mann" unb „öebt auf bie beiben Siefen bin" mit Biclent unb
Bcrbicntem SSeifall auSgejeldjnet. Sie ä)iatr.*2(rt.*ISape[Ie hielt fid)

ben ganjen Slitenb über red)t tnader unb brachte ifjrerfeits bie

inftruntentalcn Slfalereiett mirtungSBotl ju (Set)ör. Unfercm um bic

§ebung be§ mufifalifctjen ScbcnS hier an ber Untenocfcr fo bod)=

Berbientcn 9Jcufifbirector ©errn Spieltet aber gebührt als 9.ln«

ertennung für bie SDiüben, welche er auf bie tSiitftubiruug biefeS

grof3artigen SBerfeS Bermanbt l)at, aud) au biefer Stelle öffentlicher

San f.

Ärttifdiec JUtjeiger.

iiltttfl
,

„Xoel" pour Mezzo-Soprano, Tenor- (ou

Soprano-) Solo et Choeur ä 3 voix egales , avec

aecompagnement de Piano ou d'Orgue. Paroles de

AI. Alexandre Guillot. Hannovre et Londres, Louis

Oertel. Pr. 2 Frs.

Stefe Sompofition , weldie in ber ffiirdje ju Solognl) bei Oenf
fchon ätneimal gefungen wutbe, unb einen ttadihaltigcn dinbruc!

hinterließ, ift febr ntelobiö* gehalten unb für bie Singftimmen
äußerft bantbar gefejjt. 58on befonberS fdjöner SBirfung ift ber

langfame Sag, Adagio überfdjrieben, in weldjetn bie beiben Solo«
ftimmen eine tiefempfunbene Santilcne ausführen:

Adagio.

^oi^r.

Tenor.
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0 doux Je-sus! en ce jour de No - öl,
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3ebem SSerein, Schulen, *)3enfionaten fei bicfeS melobiercidic

uttb leicht ausführbare Si'ert beftenS empfohlen.

A 11 ff üijnutg en.

iüafet, ben 11. Secfrr. älügenieine SJcufitgefeltfchaft. günfte«
3!£>onnetnent8=£oncert unter iWitwittung Bon grl. Sletilbe Sleeberg

au« $ari«. ©Bmpbonie (9er. 3, gbur) Dp. 7ti (?um erften 9Jcale)

Ben Stotaf. Soncert in Sltnott für ^ianoforte »on odjumanu.
(grl. Sleeberg.) Satletmufif auä ber Oper „geramorä" Don 3tnten

Sfubinftein. Soloftüde für *pianoforte : Siocturne in gntoll Bon

Sb,opin; gttuceUe« (Op. 36 9er. 6) Bon aJiogjfcrcStt; Saprice über

bie SBadetmuftf ou8 „Stlcefte" (»on ©lud) Bon Baint-Saen?. (grau»

lein Cleeberg.) Le Carneval romairi, DuBetture Bon §• äBerlto.3.

(Soncertflügel Botn §attfe (Starb in ^ari§.)

Tortutunb, ben 5. 3anuar. II. Äammerniufif»21benb Bon

Suliuä Sanffen, unter SJcttroirfung Bon g-rau (Smilie SSSirtb, 2ladien,

Herren SR. ©ai)la, §of»SapelImei|"ter, Siideburg (SBtoline), @. ße§,

l'ebrer am SonferBatorium, Sfßln (§orn) Sonate Op. 17, für (Pianos

forte unb §orn Bon SBeet^epen. Siciliano_ für SSiclitie Bon Jpänbel.

Vteber für 211t: ,,3mnier leifer wirb mein ©djluntnier" uon Srabmä;
,,Schöne SBiege meiner Seiben" Bon Schumann; (ßaftorale »on SBijet-

Sonate Op. 8, für (ßianoforte unb SBtoline Bon ©rieg. Sieber für

311t: Sein 3Beib Bon hungert; 2Jforgen8 am Sruttnen Bon Seiifen;

,,3!d), roer ba« bod? fönnte" uon Serger. Srio Op. 40, für $iano»

forte, SSioline unb SBalbhorn Bon Srahnt«. (fioncert-glüget Bon

©ebr. Snafe»SKünfter.)

SrcSÖen, ben 29. 9coBbr. Sluffübrung 9er. 34 im Söniglid)en

SonferBatorium. SSortrag«=Uebung Bon @injelfad)fcbülern. Op. 16,

i'ftngftfeier, ^rälubium unb guge für Orgel Bon &. (ßmtti. (§err

§örnig.) Sarabanbe für SSioline Bon 3- S. 31meS. (gräulein ©rnb.)
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33ifion, Seclamation Bon grj. ©ritlparser. (gräuletn Bon Ratten.)

Nocturne, SB bur, für SlaBier Bon gielb. (Sit ffaberS.) Sieber für

Sopran: Ob. 2, 1, SSiegenlieb Bon Soß; Op. 22, 1, 9J7ailteb Bon

fallen; La Folletta Bon 9Jcard)eft. (grl. Bon »anbei.) ^rälubium

unb Rüge, Jpmoll, für Orgel Bon 3. ©. «ad;. (Jperr £ultfd?.) 3ht8

Op. 23 (lüiiniaturen): «prälubium, SÖJenuett unb äBal-,er für SlaBier

Bon ©raefefe. (gräulein SBenbtaub.) Sänblic&c ©oilette, Seclamation

Bon ©mil ^ol)l. (grl. Stornier.) OB. 54, Variations serieuses für

SlaBier Bon SDcettbelSfobn. (gräuletn Staute.) Ob. 4, 3, Vale Bon

giubfcfyer; 2tu« „SOtagaretlje", ©ebet be« Valentin Bon ©ounob; für

Sariton. (jperr Seemann.) ©onate, ©«bur, für SlaBier unb SStolitte,

I ©aß Bon 2Wo}art. (Fräuleins aieinbarbt unb 3ane ©bttarbS.)

(Soncertfliigel: 3ul. 33lütbner.) — 10. ©ecbr. Suffübrung 9h. 39.

a3ortrag8=Üebung für 2JhififboUfd)ülcr. OB- 88, ^aftoral»@cnate für

Orgel Bon 9il)einberger. (sperr iürubns.) Sottcert für gagott, 2. unb

3. ©arj Bon SBeber. (§err 9hitj|di.) Ob. 92, Soncertftiid, ©bur,

für ©aBier (mit Begleitung eine* jroeitcn SlaBier«) Bon ©cbumanu.

(grl. glad>) Soncen, © bur, für SMolitte Bon ©eiß. (grl. SBunber-

tidj.) Ob. 39, ©onate, 51« bur, für SlaBier, 1. ©atj Bon SSSeber.

( Jperr SBadnuann.) Sieber für Süt: Op. 24, 9h. 3, Stuf meines Shnbe«

©ob Bon ©raefeie ; Ob. 53, ©er arme »ßeter Bon ©d)umaun. (graut.

33eftb>rn.) OB. 16, Soticert, gmoll, für SlaBier, 2. Saß (mit Be-

gleitung eine« jroetten SlaBier«) Bon Jpenfelt. (grl. Saniert.) (Son*

certflügel: 3. ölütfmer.)

ftrrttttftttt. 9Jhifeum«<@efellfdjaft. Streichquartett ber Herren

^rofeffor 3- 3oaä)im, «ßrofeffor 3. Ärufe, fjkofeffor ©. SBirtb unb

^rofeffor Sftob. £>au«mann au« Berlin. Quartett für jvoei Violinen,

SMola unb SMoloncelf, Ob. 76 9h. 2, in ©moll Bon jpaubu. ©tretd>

quartett Op. 41 9h. 3, in 31 bur Bon Schümann, »treidjquartett

Op. 127, in @ä bur Bon StotboBen.

.VMttttOlW. I. Soncert be« §annoBer|d)en ©amenä)orS unter

Seitung feines Dirigenten , be« ffönigWben Satnmermufitcr« §errn

Sllfreb' Steinmann unb unter üKtttoirlung be« ©erjoglidien ©ad/f.

Äammerfängers Jperm SSenno Sccbfe au« 9ieuftrelife unb bes Sb'nigl.

Soncertmeifter« §errn ®eorg ©aenflein. „®ott in ber 9Jatur" Bon

©djubert. (©er Samencb/or.) Steter für ©euer: „tling leife mein

Sieb" (©tanbd)en«9hrbmann) Bon Si«$t; „Sä b>t tie 3iofe fidi be»

tlagt" bou gratis. (§er: Äamnterfänger Soebfe.) ©oli für SMoline:

sßarcarolc; ®d)er}o Bon ©pobr. (Jperr Soncertmeifter § aenflein.)

©bor au« „Blanche de Provence" Bon Sberubini. (Ser ©amen«

djor.) Sieber für ©enor: „Siebe«botfd)aft"
;
„Sie gorelle" Bon ©cfmbert;

Somm, rcir roanbeln jufammen im SKoubfebein, Bon Sorneliu«. (©err

iJammerfänger SoebEe.") äSiolin-@oIo: „Canzonetta" ton Oobarb.

(§err Sonc'ertmeifter §aenfteiu.) Op. 13, „Ofterlieb" unb „SWorgen*

ftänbcben" Bon Slrnolb Ärug. (®er Samendjor.) Sieber für Xenon
„L'Alba" (Barcarole-Saluski) Bon 8iotoli; „3m jitternben 9Jhnb=

fdjein" son @Ber«; „borgen fenb
1

irb, ®ii bie ffieilcf/en" Bon 99iet)er»

§etmunb; Sieb Bon 4llb. görfter. (§err Äammerfänger Scebte.)

Op. 11, 3n bem §immct rub,t bie erbe, Bon §et)inann=8ikinecl;

Op. 26, „3m aprit" Bon Röntgen ; Op. 35, 9h. 2, „®ie Sifrellen"

Bon SSargiet. (®er ©amencb,or.)

Möl», ben 6. ©ccember. eoncert»©efellfd)aft. IV. ©üiienid)»

(Seucert unter Seitung be§ ftäbtifdjeu (Sapellmeifter« £errn ^rofeffot

Dr. granj SBütltier. OuBerture ju Seonore 9ir. 1 Bon SBeetbcoen.

$8ioliu=eoncert Bon Beet^oBen. (jperr 4

J5rof. Dr. 3. Soadjtm au« «erlin.)

§t)mne für @opran=@oIo unb Sljor (Drcb,eftration Bon §iller) Bon

9J£enbel«fobn. (Solo: grau Henriette SBolt>©rcilIat Bon b>r.) ©uite

für Ord;efter (neu) Bon 9Jiac SBotoeC. Adagio für bie Violine Bon

©pob,r. (Jperr $rof. Dr. Soadjim.) Srei Sieber: „®u bift bie 8lul)"'

Bon gdjubert; Sa« ©etjeimuifs Bon 30"««; gi'üb;Uiig«tiad;t Bon

©djumann. (grau Henriette äSolff»Sn5tUat.) ©pmpfjonie SBbnr,

9Jr. 1 Bon ©djumann. — 11. Secember- 3Känner*©efaitg=SJerein.

(Dirigent: §trr Soncertmeifter Sofepb, ©djiBartj.) Siebertafcl unter

aJiittBirtung Bon grau ©milie SCBirtb, (511t), Soncert- ©ängeitn au«

Stadjen, unb gräulein §eb»ig SJietjer (ElaBier), au« ÄStn, forote ber

Sapetle be« 5. SR^einifc^en 3nfanterie=3iegiment« Wr. 65 unter Seitung

be« Sgl. 9Jcufif=®irigenten Jperrn ©eorg §uber. OuBerture: „9kd)>

«äuge an Offian" Bon 9het« SB. ®abe. „M^apfobie" Bon g. 8i8jt.

9J£ännerd;öre : „SSatbtoeben" Bon ©uftaB ffieber; „®er fdiönfte Slang"

Bon Sofcpl) Sdprearfe. Sonceitftüd für SlaBier Bon Sükber. (gräul.

jpebtBtg SJhver.) „2;i)u«netba" ,
bramatii'dje Soncertfcene Bon @. §.

©er/ffarttj. (jjrau (Smilie SSirtb,.) SSolIälieber für 9)£atinerd)or: ,,S5Sie

bie tBitbe 3ioj' im 2Md" Bon g. aicair; „Unter'm genfter", ©täub-

djen Bon 3of. @d;neiber; „SDhnnelieb" Bon S. S8ünte. „Sßon eroiger

Siebe" Bon SBrabm«; ,,3öinteriieb" Boll fiofj; „fiinbertieb Bon SiU).

Serger. (grau Smilie 28irtl).) ' „La Fileuse" Bon 9taff; „®cä

Slbenba" Bon ©diumann; „Valse-caprice" »on ©diütt. (gräulein

§ebroig 9Jceper.) ©edj« altnieberlänbifeb,e SSolfSlieber au« ber ©anim«

lurtg be« Slbrianu« SSaleriu« bom 3ab,re 1626, überfeijt Bon Sofepb.

SBebl; für üKännerd?or, Senor» unb Sariton=©olo mit Ord)efler unb

Orgel, bearbeitet Bon Sbitarb Sremfer. (Sariton-©olo: Jperr Sari

Söeder; £enor»©oIo: Jperr Söil^. ©tuntpf; Saute: Jperr (ämil Dfaier

au« §onnef; Jparfe: ©err §uber junior.) ,,?lufforberung juui Xair,",

für Ordjefter Bon Seber.

Sttpjig, ben 4. 9Jfärj. SOiotette in ber £boma8fird)e. ^falm

85, 5-8 „Sröftc uu« ©ott", 4ftimmige Woiette für ©olo unb S()or

Bon ©uftaB ©d;red. „Agnus dei", 9Jiotette für 12ftimmigeu Sljor

Bon S. g. 9iid)ter.

SottltOtt« Lancastcr Gate. Programme of Lady Hopels

Musical Drawing Boom Meeting. Band (JTarp ,
Mandolines,

Mandolas, Guitars) Nocturne; Entr'acte. (Conducted by Signor

Sacchi.) Vocal-Duet „Komanza" Bon Sampana. (With1 Cello

obligato ,
Mr. Reynolds.) Song „The Cruel Sea" Bon Xinnei).

(Miss Nott Bower.) Zns> für 2 Jparfen unb ,,9hcturuc"

Bon Obertbür. (SbeBalier Cbertbür, 93h«. Berlin« unb 9Jir. Labien =

borff.) 3Jecitation. (9JÜ6 llice 3obnftou.) Song „Gondoliera"

Bon Weber Jpelmunb. (äJh. ^aul 9J!al)lentorff.) Band „Preghiera"

Bon 9JJal;lenborfj. (Harp obligato , Chevalier Obcrtbiir.) Song
„Crossing the Bar". (Miss Nott Bower.)

9Wa(jl>et>ur8, ben 23. 9hBembcr. III. Soncert im Sogcufyaufe

gerbinanb j. ®1. OuBerture ju „Anacreon" Bon S. £Ijerubini.

SlaBieicoucert ®moll Bon ^ubinftein. Vierte @bmp()onie 45 bur Bon

S3eetfjoBen. SlaBierfcli: 9iocturne S3 bur Bon 1'aberetBsti
;
©cbeqo

Siänioll Bon Sljopiti; Saranteile „Venezia e Napoli" Bon Si«^t.

OuBerture „im grül;ling" Bon ©olbmarf. (Solift: Jperr 3o[epl)' B.

©liuunsfi au« Sonbon.)

il)iÜn»})CU, ben 15. ©ecember. Soncert be« ^orgeS'fdjeu 6bor=

Serein« unter SHittvirfung ber grau 'Jßaul. ©cbötler unb be« f. §of»

opernfängerit Jpemt Dr. diaont SSalter. Credo au« ber Missa

choralis (für gemifdjten Sb,or unb Orgel) Bon Si«jt. ®rei Sonette

Bon s4ietev gorneliu«. (Jperr Dr. 8iaout SSalter.) ®rei Sieber: Sie

SRofe Bou SSagner; ©er See; 2lu«fal)rt Bon s
43bitipp 5U ©Ulenburg,

(grau ^auline ©djötler.) g,mi geiftlidje gböre: Vertrauen auf ©ott;

O iBunbertare«
,

tiefe« ©djroeigen (für gemifdjten Sljor unb (Slaöier)

Op. 38 9h. 1 unb 3 Bon 8iobert SBotfmann. ©efang ber Sdjidfal«»

fraueu (für grauendjor unb SlaBier) Bon '-Philipp 511 ©Ulenburg. Srei

Sieber: Sie Stabt; Jln eine Ouette; ©ie böfe garbe Bon ©djubert.

(Jperr Dr. 9{aout SSalter.) ©rei Sieber: ©er gifdjertnabe Bon Si«}t;

©ie tobte 9iad)tigall Bon Sisjt; „3n Suft unb ©djmerjen au« Op. 7

Bon bitter, (grau $auline ©dtb'Uer.) Sljor ber Sngel au« ®ötl)e'e

„gauft" (2. ©Ijeil) (für gem. Ebor unb Slabier) Bon Siä^t. (Sou=

certflügel Bon 9)ia»er & S., Harmonium Bon Sdjicbmaber.)

Wcttbt'anöcnbtti;« , ben 15. 3an. Soncert=S3eretu. ä"-1"'^

(52.) Soucert. OuartettsSJorträge ber $erren ^rofefforen 3oad)im,

SBirtb, Srufe unb $au«mann au§ Serlin. Quartett in Smoll für

2 SJioliuen, SSiola unb 33iolonceöo Bon §apbn. Ouartctt in Smoll

Bon ©djubert. Quartett in 5 bur Op. 59 9h'. 1 »on SBeetboBen.

SHÜrnbetö, ben 17. ©ecember. 13. ©lite=Soncert (Söect^ooeii*

geier) be« Boltftänbigen SSiuberftein'fdjen Ordjefter«. (©irection: ©err

SapeÜmeifter Jpan« SSinberftein.) OuBerture 51t „Sie SSeif^e be«

§aufe«"; Stonbino für SJla«inftrumente (nadigelaffene« SSert); sRo=

manjo g tur für Siioline (§err Soncertmeifter 99ialina); ©bmpbonie

9!r. 3 (©roica) Bon SJeetboren. 3m grüfyling, OuBerture Bon ®olb«

marl. glirtation, SBatjer für ©treiebinftrumente (neu) Bon ©ted.

Sargo für ©olo- 33ioline
,

Jparfe unb Ordjefter Bon Jpänbel. Scenes

bohemiennes a. b. Oper „La jolie Fille de Perth" Bon S3i*et. —
21. Secbr. 14. ©lite-Soncert. OuBerture 5. „3pf)igenie in Sluli«"

(mit bem ©djluß bou Shdjarb SSagner) Bon ©lud. ginaie au« ber

„Solumbu« ©pinpl)onie" Bon äbert. ©aranteüe mit obligater glöte

unb Slarinette'Bon ©atut^Saen«. (§§. ittafdjfe unb S3ül)t.) SBatb»

leben, ©uite in 4 ©a't^en Bon SRorid). OuBerture j. „Ser greifdjüij"

Bon SSeber. ©efang ber 9h;eintb'd)ter au« „Sie ©ütterbänunerung"

Bon SSagner. SUJebttation über ®. S3acb'8 ^rälubium Bon ©ounob.

91eapolitanifdie8 gifd^erpaar; Soreator unb Slnbaloufierin au« „Bai

costume" Bon Stubmfteiu.

»Jioftotf, ben 12. Sanuar. 9hujal)r«^(£oncert be« 33eretn«

Stoftoder SDiufiter, unter äRitroirfung Bon grl. Ma^Bott unb Jperrn

Soncertmeifter SBenjl. (Sirection : §err Dr. 81. 'Ibierfelber.) QuBer»

ture p ©diiaer'« „S3raut Bon SKeffina" Bou Sdjulj^SdjiBerin. ?lrie

a. „Sag 9cad)tlager" Bon S. Sreutjer. (grl. StadjboU.) 8. Soucert in

gorm einer ©efangfeene für SJioliue Bon ©potjr. (§err Scnsl.) 8. ©um»
pbonie, gbur Bo'n SketboBen. ©u bift bie 9tub', jpaibenröälein bou

©djubert; ©diueeglöddjeu Bon ©orn. (grl. 3Jad)Bcll.) 9iocturne (Sran«-

criptiou Bon ©arafate) Bon Sl;opin. (Jperr SSenjl.) ihn ©priugqueU

Bon SaBib. ©erenabe (©ran«criptton Bon Senjl) Bon 2)coS$EoiB«fr>.

©canbinaBifd;e S8olt«mufit, Suite für Ordjefter, Op. 30 9h. 1, Bon

Jpartmann. (©tu^flügel bou S3lüt^uer.)
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Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien.
Handlungen.

Alle geschäftlichen Anfragen, den liofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig- (Jrünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.
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Im Wringe von C. F. Kaimt Nachfolger in
Leipzig erschien kürzlich:

Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimmc
mit

Begleitung des Pianofortc
von

Bernhard Vogel
M. 1.20.

Mit Portrait des Papstes.

Königl. Musikschule Würzburg.
Die Stelle eines Lehrers für Sologesang uud

Chorgesaug mit einem jähii. Gehalte von 2535 Mark
ist sofort zu besetzen. Bewerbungen, mit den nöthigen
Zeugnissen belegt, sind an die unterfertigte Directum
zu richten, die auch jede weitere Auskunft ertheilt.

Würzburg, den 3. März 1893.

Direction der Königl. Musikschule
l)r. Kliebert.

_

Im Verlage von ('. F. Kaimt Nachfolger in
Leipzig sind erschienen von

F. Jadassohn.
Ol». 17. Acht leicht instruktive Kinderstücke für

das Pianoforte.

Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied. Nr. 3.

Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung'. Nr. s. Auszug- in's Freie. M. l..

r
)0.

Op. 37. Coneert- Ouvertüre für grosses Orchester
(Kr. 2) Ddur. Partitur netto M. 5.—. Orchester-
stimmen M. 8.50. Für das Pianoforte zu vier
Händen arrang. M. 2.30. Für das Pianoforte zu
zwei Händen arrang. M. 1.50.

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-
cello netto M. 12.—.

0p. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Piano-
forte M. 1.50.

Op. 89. Coneert für Piano mit Begleitung des Or-
chesters. Introduction quasi Recitativo, Adagio
sostenuto und Ballade. Solo-Pianoforte mit unter-
gelegtem 2. Pianoforte M. 6.—. Orchester-Partitur
netto M. 15.—. Orchesterstimmen netto M. 9.—

.

Op. 94 Vier Ciavierstücke. M. 1.50.
Nr. 1. Prolog. Nr. 2. Seherzino. Nr. 3. Duettino.

Nr. 4. Erzählung-.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Prospeete gratis und franco.



Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

'Brandt, Aug., Erstes Notenbuch für kleine Pianisten.

68 kleine leichte zwei- und vierhändige Stücke

für das Pianoforte n. M. 1.50.

Hrunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit.

Kleine melodische Uebungsstücke in progressiver

Fortschreitung. 4 Hefte. M. 1.50.

iJurkhardt, S.
,

Op. 71. Neue theoretisch-praktische

Clavierschule für den Elementarunterricht mit 200
kleinen Uebungsstücken. Neue siebente Auflage,

bearbeitet von Dr. Joh. Schucht. Broch. M. '5.—
.,

elegant gebunden M. 4.50.

Ellgel, I). H., Op. 21. 60 melodische Uebungsstücke
für Anfänger im Pianofortespiel. Heft 1. M. 1.50.

Heft II. M. 2.-. Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten

Stadium. Melodisches und Mechanisches in plan-

mässiger Ordnung. Heft I. M. 2.— . Heft II.

M. 3.—.

Henkel, H. ,
Op. 15. Instructive Ciavierstücke an-

gehender mittlerer Schwierigkeit. Mit einem Vor-
wort. Heft 1—2 ä M. 1.— . statt ä M. 2.30.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vor-
läufer zu den „Classischen Unterrichtsstücken".

Heft I. 15 ganz leichte Stücke für 4 Hände im
Umfang von 5 Noten. Heft IL 56 ganz leichte

Hebungen , ausschliesslich im Violinschlüssel , für

2 Hände a Heft M. 1.50.

— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie

in Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen und
Fingersatz M. 1.50.

Rössel, L.
,

Op. 18. Sechs charakteristische Etüden
zur gründlichen Erlernung des Octavenspiels. Heft I

,

II. ä M. 1.50.

Sclnvalni, Roh., Op. 57. Einhundert Uebungsstücke
für Ciavier. Als Vorbereitung für die Etüden
unserer Meister. Heft 1—4 ä M. 1.50.

Varrelmann, G. , Ausführliche theoretisch-praktische

Clavierschule. Eine Sammlung zwei- und vier-

händiger melodischer Uebungsstücke, Fingerübungen
und Tonleitern, in allerleichtester

,
langsam fort-

schreitender Stufenfolge, mit genauer Bezeichnung
des Fingersatzes und des Vortrags für den ersten

Unterricht im Ciavierspiel. Broch. M. 3.— ., eleg.

gebunden M. 4.50.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. 100 Etüden für

das Pianoforte. Herausgegeben und mit Vortrags-

bezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von Franz
Liszt. Heft 1, 5—10 äM. 3.—. Heft 2—4 ä M. 2.50.

Wohlfahrt, H.,'Op. 76. Virtuosen- Schule für an-

gehende Claviorspieler. Uebungsstücke in stufen-

weiser Folge mit genauem Fingersatz versehen,

lieft 1—4 ä M. 1.25.

Im Verlage von Julius Hainauer, Königl llof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Com
[
)osil ioiKMi

von

Max Lippold.
Op. >). Drei Walzer für Pianoforte.

Nr.
Op. •>7 Zwei Lieder aus dem Hornau „Frau Sorge i; von Iler-

mann Sudermann.
Nr. 1. Weisst du, wie lieb ich dich hab'.' . .M. —..Mi.

Nr.
Op. •28. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pia lioforte.

Nr. 1. Es nniss ein Wunderbares sein . . . M. — ..".o.

Nr. M -.:.o.

Nr. :i. Trutzliedchen M. - :>o.

Op. 29. Sechs Gedichte für eine Singstimme mit Pianoforte.

Nr. 1. Das Lied der süssen Liebe . . . . M. .;•>.

Nr. M —..Mi.

Nr. :->. Herbstabend M. —..Mi.

Nr. 4. Schau, noch steht das Fenster oiTen . M. — ..MI.

Nr. 5. Soniniermondnacht M. -.7:..

Nr.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel Pianinos

** Seltene Gelegenheit. **
Aus dem Nachlasse eines Sammlers ist mir eine wunder-

volle Colleetion alter Meistergeigen, darunter Xicolans
Amatus, Jos. Guamerius, Gaglianus, Stradivarius, Jlnsgini,
Kuggeri, Techler, licrgronzi etc. etc. zum Verkauf übertragen
worden. Es sind darunter Instrumente in den Preislagen von
200—3000 M., wie sie sehr selten in den Handel kommen.

Wer sich eine

vorzügl. alte Coneertvioline
beschaffen will, lasse die Gelegenheit nicht unbenutzt,

Auswahlsendung wirdgegen Sicherheit gern gemacht.

Gleichzeitig empfehle die in meinem eigenen

Atelier für Geigenbau
aus dem besten alten Holz gefertigten neuen

Orchester-Violinen
mit vollem, edei-kräftigem Ton, die sieh vortrefflich auch zum
Solospiel eignen in den Preislagen von ">0—300 M.

Reparaturen an Streieli-Tnstrunienleii
führe künstlerisch gediegen zu massigen Preisen aus.

Alte iTpiiratuiiiedürftiiit
1

Streicliiiistniiiioiitc ncliiiic in Tnnsni.

JLouis Oertel, MIannover,
Nachfolger von A. Riechers (Berlin) & J. Erritzoe (Hannover)



— 120 —

mtciwitrfMfj «$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
XIof-PisiiiofortefaTbrilfRiiteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Freussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

| Coiicert-Oiivertiire
jgi componirt

Ii
für die philharmonische Gesellschaft zu London
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(im Jahre 1815)

von

Luigi Glifillil.
Bisher imveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben

von

Friedrich Grützmacher.
Orchester-Partitur M. 6.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Dieses Werk ist bereits in Berlin, Jena, Leipzig, London,

New York, Karlsruhe, Mannheim, Pressburg. Oresden, Boston

u. v. a, Städten mitgrösstem Beifall wiederholt gespielt worden.

Die Partitur versende bereitwilligst zur Ansicht.

Leipzig. Verla« von ('. F. Kaimt Nachfolger.
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Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.
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Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibhi pns
- umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 50© Concerte.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

| Cäcilie Kloppenburg
|

I Lieder- und Oratoriensängerin §
j Alt und Mezzosopran '|f

I
Frankfurt a. )L \ieilenni 46, II.

|

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

3) r lief uoii ßi. veyfiiic) in Scip^ip.



SBödjentlid) 1 Stummer.— $reiä ßalBiöfjrlicrj

5 9Rf., bei Srcujbanbfeubung 6 W. (©cutfcf)-

(anb unb Defferreid)), rcfp. 6 W. 25
(Sluglonb). giir TOtglieber bc« 9111g. Seutfcf).

SQfufifoercinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgefiüfjren bic ißetitjeile 25 *ßf.

—

Cdpjig, öen \5. Zllär3 1893.
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Abonnement nehmen alle poftamter, Surf)--,

SJtuftfalicn* unb Sfuiiftliaubluiiqcn an.
Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mufj aDcr bic SBeftcQun'fi

erneuert IDcrben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Srfjumatm.)

23erantroortlid)er 3tebacteur: Dr. |)oul Simon, «erlag »ort «. f. fialjltt Üadjfolger in ffetpjtg.

STCürnbergerftra&e Sßr. 27, gtfe ber ffonigftrojje.

^»8«n«r & £o. in Son&on.

S«. ?Seflr<t & §0. in @t. Petersburg.

$«6«f0nct & polff in Sßctrfdjau.

CM*. £u& in pürier), SBafel unb ©trapurg.

M IL
5erf)S3iafter Jiirjrgang.

(Sanb 89.)

#evffar&f'fc£)c 93udj[). in Slmfterbam.

f. #djaf« & £orai>i in ^ifabelpfiia.

ilfBett ^utmann in Sien.

#, ^feiger & §0. in ftero^orf.

Sttftatit „3?aouI Äocjalgfi". S8on SamiHa Sroljn. — ®q§ fünfzigjährige Subiläum be§ SBnigtirfien SonferbatoriumS p Seidig. Sßon

Dr. 3. @d)ud)t. — eoncertauffüfjrungen in Seidig. — Sorrefponbettäen: Arfurt, ©otfja (gortfefcung), Sffiten. —
3-euiHeton: $erfonaInact)tid)ten , JZeue unb neueinftubirte Opern, SSermifdjtcS

,
firitifdjer Steiger, Stuffütjrungen. —

81 n 5 c i g e n.

SSon Camilla Krohn.

@S gtebt biele fogenannte „Sßunberfinber"
, welche

burd) frühzeitig erlernte 3Ted>nif in Staunen fe§en; bod)

nicht zum feiten 3Me begegnet man roobl in unferem
^abrljunbert einer @rfd)emung, toie ber bei flehten Slabier*

birtuofen unb ©omponiften ßoqalsfi! — 3^m ift ber

bimmlifche SBeibefufe bei ©enieS auf bie ©tirne gebrüeft

toorben; er ift fo ju fagen mufifalifd; geboren. 3Kan fieht

hier bor einem faft unlösbaren SJtäthfel, benn nichts ift

gemalt, nichts eingebrillt an biefem fräftigen, munteren
Knaben! Äetn fd^ablonen^aft einftubierteS Srabourftücfcben
ibirb ben ßubßrern geboten, nein, ein felbftbenfenber, felbft»

empfinbenber Äünftler giebt feinem ©eniuS auf bem großen
©oncert^lügel ©a)tüingen.

9taoul Äoqalsfi tcurbe am 5. Januar 1885 in 2Bar=

febau geboren, ©ein Sßater ift 3tecbtSgeIebrter, feine Butter
eine ausgezeichnete ^ianiftin, einfüge Schülerin bei 3Bar»

flauer (SonferbatonumS. %m §aufe be§ Dr. bon toqalsfi
trieb man bon je^er biel SDfufif. 211S 9taoul noch ein

Heines Sragefinbcljen mar, bem baS ®urcbbred)en ber

3äbnd)en ©c^mersen berurfad)te, öermodjte man ib;n nid)t

leidster ju beruhigen, als burd) Slatiierfpiel. ®ann liefe

baS SBeinen attmä^lid) nad), unb er täfelte fogar unter
Spänen, ©eine erften ßauföerfudje ftrebten bem glügel
ju, unb oft öerfrod) er fid; unter benfelben, toenn feine

3JJama barauf fptelte. 211S gtoeijä^tigeS 33abö fing er fd;on

an, mit bem 3eigefingerd)en auf ben Saften b«um ju

tippen. 3m näd)ften ^aljre- nahmen bie Altern ben SDrei*

jäbtigen jum erften 9Äal in bie Dper mit. ©ie waren
fe^r gefpannt, wie Staoul biefen mufifalifd)en ©enufe tr-ob.1

aufnehmen inürbe? ©s tourbe „gauft" »on ©ounob auf*

geführt ; baS Heine Äinb Iaufd)te ftiü. 911s e§ bann aus
ber Oper »ieber bafyeim anlangte, lief e§ fofort an'S Elanier

unb fud^te fid) mit erftaunüdjer ©id;erbeit, aber natürlich

in einfad;4inblid)er Slrt, bie Sßne ju bem TOarfd; unb ber

SBaljerarie ^ufammen. SSon nun ab erteilte iljm bie

9Wutter regelrechten Unterricht im ©laoierfpiel. @r mad)te

unfaßbare gortfdritte. 9Ktt 3V2 Qabren nal;m ttpn

^roffeffor QutiuS ©abomlfi, bom 2Barfcb,auer ßonferoa»

torium, als feinen ©ctjüler auf. Unter feiner Seitung

machte baS eminent beranlagte Sinb (Sjernt) , Öertini

unb Sramer burd), foteeit eS bie ©pannfraft ber

fleinen §änbd;en juliefj. ^rofeffor ©abomsfi toar boQ
©taunen. (Sr unterrichtete Staoul aebt SÄonate lang

täglich eine ©tunbe; baS Ätnb tooHte auch nod) aufjer=

bem, am liebften ben ganjen Sag am glabier fein. —
311S er faum 4 $abre alt toar, fanb in 5ßarfd)au eine

grofee 2)lufifauSfteIIung ftatt. Slua) ber Heine 9?aoul tourbe

hingeführt, unb liefe alsbalb feine prüfenben 33ücfe über

bie aufgehellten glügel fchtoeifen. 3Jlit bem, ihm am
©chönften bünfenben, fchlofe er fofort nähere 33efanntfd>aft.

@r ftettte (ich babor iiin unb fing an ju fpielcn. ©ein

hübfcheS Köpfchen überragte faum bie Slabiatttr; — ba

hob ein Vertreter ber ßlabierfirma ihn auf einen berfteü=

baren ©tuhl, richtete baS 5ßebal jured^t, — unb ba§ Äerldjcn

ift jufrteben unb phantafiert loS. 5Dte SSorbeigel;enbeu

bleiben berföunbert bor ihm ftel;ert
;
auch aus ben anberen

©älen fommen bie luäftellungSbefud)er herbei, — fd;ltefelid)

ift er bon einer ÜDtenge umgeben. SaS Ätub fühlt

fich nicht im SJcinbeften beläftigt. @S ift unermüolid) im
Spielen unb fein Sßubltfum befinbet fich in t)iMn ©ntjüden

!

3taufa)enber Sipplaus um ihn herum, am folgenben Sage
las man in allen 2Barfa)auer geitutigen bon bem uner^

horten Salent be§ fleinen SBunberfinbeS 9taoul ÄoqalSfi'S,

baS fich fo ungeniert im 2tuSftelIungSfaal hören liefe!
—
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Äurje geit barauf bratig man fo lange in ben 3$ater,

big biefer ifnit erlaubte, in einem Soncert pr 2Bol;Ithätig»

feit mitpwirfen. Abermals erhielte ber vierjährige pianift

einen gerabcp fenfationeüett drfolg. Sticht lange banach

befinbet fiel; 9taoul mit ben ©einen auf einer (£oncertreifc

burd; 3tuf3lanb! ®aS flingt Silks faft unglaublich aber

ich barf ucrfid;ern, bafe meine Aufzeichnungen burdwuS
tüa£;rl;ettggctrcu finb. ©eine erften ßoncerte gab er in

Petersburg, wo er auch Peter £ia;aifowSfi unb 2lnton

9iubinftein entjücfte. ®er Äaifer bon Stufjlanb befahl baS

Söunberbabt; p fid; unb empfing Sflaoul im Greife feiner

gamilte. Unbefangen roie immer, liefj fid; berfelbe auch

bei £>ofc hören. @r würbe natürlich Wieberum triebt Wenig

angeftaunt. 5Rad; Seenbigung feiner Vorträge fchmücfte

ihn ber Sjar mit einer üücebaille. — sßon Petersburg aus

reifte 9fiaoul nad) 2)foSfau. SDann ging es Weiter burd;

baS ganse 9}eid;, bis nad; Perm unb 3efaterpnburg. Stud;

am ÄaufafuS War er, in SpffltS unb S3afu am fafpifc^en

9Jceer.

SJtacb. biefer erften ßoncertreife nahm bie Familie Äoc-

jalsfi in Semberg ibren 2Bohnfi(3. ®ort erhielt ber fleine

Äünftter ben befannten SJlufifer unb ßomponiften SubWtg
Wäret pm Sel;rer. „SDaS ift ein lieblicher ©d;üler bon
SiSjt!" erzählte mir einmal ber reijenbe, lebhafte 3-unge.

(Sr meinte natürlid; „SieblingSfcbüler.''

3m Sitter bon 5 Qa^ren componirte ÄocsalSfi fein

erftcS ©tücf, ben „«RaouUSSalfe". 3n bemfetben Alter

machte er aud; bie 23efanntfd)aft beS @d;al;S r>on Perften.

Slber nid;t im Orient, fonbern in bem öabeort ©paa in

Belgien. SDort Weilte ber fleine Sirtuofe p feiner @r=

holung, als ibn ber ebenfalls bort anwefenbe ©d;ah p fid;

einlub. 9taoul fptelte ihm in Begleitung feiner ©Itern

mehrmals üor. ©r begeifterte ben 8e£;errfd;er perfienS

berartig, bag biefer ihn pm „£>ofpianiften" ernannte.

Slufjerbem berliel; er ihm baS 3titterfreuä beS Sonnen* unb
Söwen=Drben, unb fegte ihm eine lebenslängliche Stente bon

3000 yrcS. feft.

Äurje 3 e 't nad; biefem angenehmen ©reigntp gab ber

rounberbare fleine ^ünftler fein erfteS ßoncert in Berlin,

unb jwar im ^eftfaal beS Hötel de Rome. 2)er günf*
jäl;rige trug fd;on bamalS bas Glabier = Goncert in ®moH
Don 3)cenbelsfot;n

,
fotoie eine älnjal;! fletnerer Stüde bor,

barunter: Stubinftein'S Stoman^e Dp. 44, Nocturne bon
Spinbier, Grand Valse de Concert bon Scfjulhoff, foroie

äBalser Dp. 64, unb 2Jcaprfa Dp. 7 bon ©hoptn. 2111er»

biugS War fein bamaliger ©rfolg bei bem ffepttfd;en unb
borurttjeilsboUen Berliner Publifum nicht ju bergleidben

mit ben £riumpben, bie er jüngft in ber ©ing * leabemte

bafelbft feierte! 3 ur SSettauSftellung begab fid; ber

geniale finabe nad; Paris. @r erntete in granfreia) au^er=

orbentlidjen Seifall. — älucb in Rumänien war ber fleine

Siufifhetb, unb tourbe bort ebenfalls p igofe befohlen. ®ie

funftfinntge ,
föntglid;e Siegerin „ßarmen ©^Iba " roar

entjücft bon bem prächtigen heüen Slonbfopf mit ben auS-

brudgboUcn, braunen älugen! ®er Äönig ßarol öerlieh

ihm einen rumänifd;en Drben. — SbenfaHS erhielt 9taoul

oon bem ©ultan einen türfifetpen Drben, icofür er biefem

eine feiner (Sompofitionen roibmete. SiS ju feinem achten

3al;r üerfa^te Äocjalsfi nicht roeniger als 51 Eompofitionen,

üon benen bis je(3t etroa 15 im §anbel erfa)ienen. 5Da

er einige batoon auch in feinen Soncerten einflicht, fann

man fia) überjeugen, roelch' grofjeS Salent jum ßompontren
in biefem rätselhaften fleinen S)fenfd;enfmbe roohnt. äßetd;'

tiefes ©emüth , loelcf)' feines ajJufifoerftänbnif3 fyat feinen

©ifc in biefem blonben ßnabenföpfchen !
— ^egt 3emflnb

3»eifel, ob er bie ©ad;en ohne ^)ilfe componirt fyabt, fo

höre er ben fleinen 9taoul phantafiren. ®aS thut er näm=
lid; noch biel lieber als ©tücfe fpielen! ©benfo bereitwillig

unb unbefangen fpielt er aber aud; eine, ihm abfolut un=

befannte piece bom 83latte ab, worin ihn fchon mancher
Sunftfritifer prüfte.

211S ber junge pianift im ©ommer 1892 in ©munben
am ©ee weilte , würbe er bon bem $önig bon SDänemarf

ausgezeichnet. Sie femtglid; « bänifd;e gamilie ^atte bort

pr ©rholung SBohnft^ genommen. ®er fleine ßocjalsfi

erhielt, — wie einft Otto Regner, eine ©inlabung, in bem
Pribatjirfel ber ÜDiajeftäten p fpielen. 9lad; ben Vorträgen

fragte Jlönig ßbriftian feinen fleinen ©aft, was er fia) Wohl
am allermeiften wünfd)e? 9taoul erwiberte in feiner frifchen,

aufrichtigen 2Irt, bafs er fich „?coten" am meiften wünfehe— unb jWar bie SBerfe bon ^tänbel! 9Jcan benfe fid;:

ein 7V2 jähriges i?inb, unb „^änbel"! — SDer fiöntg bon
SDänemarf fa;enfte bem „äftufifer ÄocjalSfi" benn aud; 50
Sucher. 3luS Sanfbarfeit wibmete 9iaoul ber Königin

Souife feine reijenbe ©abotte Dp. 43, unb ber ^erjogin

%\)\)xa bon Sumberlanb feine 3Jcapr£a, Dp. 44.

Qm äöinter 1891 concertirte ber fyotybtQaW fleine

JMnftlerfnabe in Defterreid;. 6r feierte in äBien Siege,

wie fie eigentlich nur ben (Srften unb ©rofjen pfommen.
SDie profefforen ^auslief unb ^irfchfelb jodten bem feelen*

boUen , unb babei energifchen ©piel beS ©iebenjährigen

gröf3tes Staunen unb Sinerfennung. „3ßa§ bebeuten bie

(Slamerftüde beS fleinen SKo^art, gegen bie technifchen

@d;wierigfeiten biefeS mobernen Sepertoir'S? !" fchreibt ber

erftere u. a. SubWig Speibel, aua; ein befannter äJtufif*

frittfer, überreizte bem fleinen 9rooul einen ^ranj. —
3m §erbft borigen 3ahres gab biefer ©oncerte in SreSben.

Subwig ^artmann fa)rieb böllig hingeriffen bon bem „Slabier*

poeten" ÄocjalSfi.

211s ber Äönig bon Sachfen bon biefem hörte, befugte

er mit feinem ©efolge Siaoul'S nächfteS ßoncert. @r jeigte

fich hßchft überrafcht über feine Seiftungen. ©leich bem
Äönig oon ©adbfen war es aud; bie §erpgin bon ©cbleS*

wig^otftein, ä/cutter ber 3)eutfchen ffaiferin, welche bem
finaben ihr regftes Qntereffe befunbete. ©ie war fogar

fo hulbboH, 3taoul im Äünftlerstmmer aufpfuchen. —
3cach feinen SDreSbner ßoncerten Uef3 fich ber fleine £of=

pianift in Seipjig hören. Slua) h^r entjücfte er an mehreren

Ibenben. Pon Seipjig aus reifte er weiter, unb fpielte in

üerfchiebenen ©täbten SDeutjcblanbS, Wie S. ©raj, Arfurt,

äftagbeburg u. f. to. „tleberaE biefelbe Sewunberung biefeS

5laturfpieleS, Welches uns in fo frifcher, finblicher ©eftalt

bor Slugen tritt!"

3m gebruar biefeS 3ahreS begrüßten wir 9taoul in

Berlin. (Sine ganje ätnjahl Soncerte beranftaltete ber

Achtjährige in ber ©ingacabemie, foroie Philharmonie, unb

jWar alle allein, of)ne jebe äRitwirfung. SDie Sicherheit

feines Auftretens ift gerabep berplüffenb ! SDie Singacabemie

War bis auf ben legten pobiumplafc auSberfauft, obwohl

fein greibißet bergeben Werben burfte. SDieS genirte ben

kleinen nicht im geringften. @r fann bie gett faum er=

warten, bis er herbor barf. äBohlgemuth lauft er bann
in feinem blaufeibenen SBlufenanpg mit einigen feiner

(ährenreichen gefchmücft, bem Sechfteinftügel p. Bor jeber

Piece beginnt er in überrafchenber, unb ftetS neuer ärt p
prälubieren. @r will fein Publifum pr 3tuhe bringen.

SÖcan ift gerabe neugierig, Wie er biefe freien Phantafien

bieltetcht fortfe^en wirb, — ba plöfcüch hält er inne, —



— 123 —

ein gebietender SBIid über ben ©aal, unb erft nad)bem

2llIeS mäuSdjen füll ift, fpielt er baS programmmäßige ©tuet,

©elbft bie fd;tüerften ©olopiecen trägt er auSroenbig oor.

©ein Slnfdjlag ift ent^ücfenb meid) unb buftig. ©egen»

fa^ entloidelu bie fleinen £änbd)en aber auch, eine crftaun*

lid;e ßraft. ©eine Säufer finb pertenb ; — unb boa) muß

man fagen, baß feine SEecfmif nia)t in bem ©rabe bcbeuteub

ift, roie feine, für fein 2Utcr unbegreifliche SluffaffungSgabe.

Sßieberum ein söerociS, baß es nicbt SDreffur, fonbern eine

ungewöhnliche ßraft ift, bie hier baS Ungewöhnliche seitigt.

2Ber biefeS gottbegnabete ßinb aufmerffatn beim ©pielcn

beobachtete, bem Wirb eS unoergeßlid) bleiben. Sftaoul ift

im ^riüatleben ein febr lebhafter ^unge. 2lm glügcl

Wirb er mit einem äfiale anfcerS; — bie „©elfter ber

£öne" fdjeinen u)n ju ergreifen, er gerätb tu eine 3lrt

fünftlerifcbe ©ftafe ; — er oertieft fid) in bie großen 2Berfe

ber äJteifter mit Eingabe feiner ganzen ©cele. SDaS bejeugen

feine fettfamen , oft wehmütigen Stetten! — Sei einer

befonberS poetifd)cn, gcbanfenrcid)m ©teile §ucft eS um

ben rofigen äftunb; — batb barauf üerbüftert fid) baS

solle Äinbergefid;td)en, — feine Siber ^wintern. 3umeiten

beugt fid; baS blonbe $öpfd)en über bie Glaüiatur, als

Wolle er bie Jone mit ben Singen herausholen ; bann roieber

bei rein technischen ©teilen febweift fein 23licf ruhig im

©aal umher. 2>er empfängliche cjufpörer ift ftarr, baß es

ein Äinb ift, welches bie poefiereid)en äMobien eines gl;opin,

bie „Ungarifdjen 9tl)apfobien" oon SiSjt, unb bie großen

ßoncerte eines „Seetbooen" fo auSbrudSüotl roiebergiebt.

Unb wie reijcnb fpielt er bie feinen ©ttmmungSbilber oon

©c^umann, Dem genialen 93egrünbcr biefer 3eitfa)rift. —
9Iud) bie phhfifcbe älusbauer beS fleinen SJtaoul ift unge»

gewöhnlich. & fpielt 33. einfd)Heßltd) ber 3ugaben 18

©tüde an einem äbenb, unb jebeS Soncert bringt ein neues

Programm. ©r macht fid) oon feinem Vater, ber ihm

ftets auf bem Vobium nahe ift, lo§, unb fpenbet bem iljm

förmlich ju Serbe rücfenben «ßublifum oergnügt läd)elnb

noch mehr! — SDann aber forgen bie (Eltern bafür, baß

ihr Siebting fchteunig nach $aufe fommt. Stuf allen Steifen

Wirb er oon ihnen, foroie fetner jüngeren ©a)wefter £alina

begleitet. SDiefe muffen aud) immer hinten im £ünftler=

äimmer bei ihm fein, @eb/t er einmal mit bem ^apa allein,

fo oerlangt er nad) feiner äJtutter. Äürjlich traf ich ihn an,

als er gerabe an feiner — Dper componirte. Sin ganjeS

$ad ^otenpapier war fchon betrieben; — hin unb roieber

lief er an ben glügel, ober Vetterte auch auf benfelben

hinauf, um bie in ber SJlitte beffetben liegenben bieten

erreichen p tonnen. 33efanntlid) fchrieb baS Äinb ÜRojart

mit 8 Sabren ©ompbonien, unb im 12. 8af/re „Saftien

unb SSafttenne", was fegt im berliner Opernhaus roieber

aufgeführt Wirb. Sie erfte Dper beS fleinen 9taoul roirb

einactig, unb hat jum Inhalt bie ©efchichte auS bem alten

Seftament „§agar unb QSmael". (SS roar ein ju merf=

toürbiger Inbticf, als baS achtjährige, ftemmige Herrchen

auS bem 9cebenraum roieber ju uns eintrat, fid) baS £aar

oon ber ©tirn ftrid), unb nicht altftug, fonbern höchft

natürlich ausrief: „®aS muf3 2iae§ gan^ flar hier im $opf

fein! 3cb ha&e eben einen gehler gemacht, — baS geht

nicht!"

©eine 2Jtutter roünfchte nicht, baf? er ju anhaltenb

arbeite; fo roirthfehaftete er benn mit ber fleinen £alina

im Simmer herum, ebenfalls fei jur Beruhigung gefagt,

bafs 3laoul ÄocjalSfi einige Monate im ^ahre überhaupt

nicht concertiert. 3m ©ommer ftärft er fid? in ben Sabern.

— 3Jad) 3Jlaref'S £obe tourbe ber ©omponift „ßefchetifcfi"

fein Sehrer. Sie ghopin'fchen SBerfe ftubiert ber fleine

Äünftler bei „ÜKifuli" in Hemberg. ®en toiffenfd)aftlid)en

Unterricht erhält er 511 §aufe. Sefen, Rechnen unb ©djreiben

lernte er fpietenb ; feine £anbfd)rift ift fd)on je(5t auffallenb

auSgefd)ricben. 2luf feine 18 ebrettjeidien ,
bie er bisher

empfing, fd)eint er ©ottlob nid>t gerabe befonberS ftolj %u

fein, obwohl fid) barunter Diele Suuftmcbaitteu oon SRufit-

üereinen u. f. lo. befinben.

211S ich ihn fragte, loer feine SieblingScomponiften

roären, antloortete er mir : „93eetl)Oüen, — fpäter ßhopin".

3ch sollte ihm eben fagen, bafs ich Siefen 5IuSfprud) gerabe

umgefehrt gelefen hätte; ba fiel er mir in'S äBort unb

fagte nachbrüdlid) : „®aS hat ber ©chreiber ferifd; gebort!

3d) liebe Söeethoüen, — fpäter Ghopin."

9Jcan fönnte noch fcandieS oon bem Knaben, fomic

bem ßünftter ßoesatsü erjähten. 2Bir iooUcn aber icbUefeen.

,,^od) oiele empfängliche ^erjen mag biefeS räthfelbafte

Phänomen lool)l entjüden ; — aber er wirb aud) oor 3Mem

fleißig ioeiter lernen, um einft ju einem großen SDcctiter

heranjuvoachfen!"

„föchte eS biefem ©enie gelingen, ferner ben rt)m

oon ber Sorfehung bezeichneten $fab ju oerfolgen!" „9)cöge

er in feiner ffunf't erftarfen, ioie ja fo Diele ber großen

iifeifter, bie auch einft als $inber auftraten!"

@r hat alle SInwartfchaft auf ein Mnftlerthum oon

©otteS ©naben; — möchte ber allmächtige ^ater unb bie

SÖcufe ihn gnäbig fehlen!

Das fünfjtgjttljnge Subiläum U$ &M$\tym
Cou(*ert>atDriuiit0 in fei^tg.

(Sine mufifliebenbe Nation roaren bie 5Deutfchen fd)on

im graueften ailterthum. Sei allen geftlichfeiten tourbe

gefpiett unb gefungen, höhere SßilbuugSftätten ber SEonfunft

loaren aber nicht oorhanben. S)ie Mufifbeftiffenen hatten

fid) einen Sehrmeifter ju fud)en, gut ober fchledit, roie er

in näd)fter 3lä\)t ju finben ioar. ^od) ju Stnfang unfereS

^ahrhunbertS hatte 5Deutfd)lanb feine höhern 9)iufiffd)ulen,

feine älcabemien ber Sonfunft. 5DaS 3ßiener Sonferoatorium

rourbe 1817 gegrünbet, lag aber für Seutfcblanb ju fern.

SS roar alfo ein höchft glüdtid)er ©ebanfe, ber bem Raupte

3JtenbelSfohn'S entfprang, als er im ^ahre 1843 mittlre

Seip^iger Äunftfreunbe hier ein Sonferoatorium grünbete.

Vortreffliche tünftler hat Seipjig oon jeher befeffeu.

SDie im üorigen ^ahrhunbert enftanbenen ©eroanbhauS*

goncerte rourben roeltberühmt unb sogen alljährlich bie

erften Sirtuofen unb ©änger jur äKitroirfung heran. Unb

als 3Jlenbelsfohn für baS neugefd)affene Äunftinftttut ein

ßehrerperfonal fud)te, brauchte er gar nicht weit 511 gehen,

benn er hatte in nächfter 9täf;e tüchtige 9Mnner.

Robert Schumann, ber sBegrünber unferer 3eitfd)rift,

ber ©eigenoirtuofe gerbinanb ®aoib, ber %£)omaS»6antor

SOcori^ Hauptmann, ^laübi u. 31. loaren bie erften Selker

beS SonferoatoriumS. SDer anfangs noch eng gejogenc

SehrfreiS befchränfte fid? auf Biotine, ßlaoier, ßompofitionS»

lehre, fpäter traten nod) SSioloncello unb ©efang ^ingu.

2Jlit biefen Sehrfächern hat fid) baS ^nftitut 3at)rjehnte

hinburd) begnügt. Sann rourben aud) bie anbern Drdjefter^

inftrumente mit in ben Sebrptan aufgenommen.

2IIS ein toahrer 3legenerator beS ^nftituts muß ber

gegentoärtige Sirector ^err Dr. Otto ©ünther bejeichnet

roerben. 9Iaa) feiner Amtsübernahme engagirte er bie

erften ^nftrumentaliften beS ©cioanbhauS»Oid)efterS, fo
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bafj für jebeS Qnftrument tüchtige Sehrer gewonnen irmrben.

3m Verlauf ber Safyxe reifte bann aul ©djülern eine Dt=

cheftercorporation heran, melctpe bie f^nrierigften Söerfe fe^r

gut ausführte. $m herein mit ben ©efangSelcüen beS

3'nftituts tourbe fogar im Hörigen Sahre unb am 3ubi=

läumltage 10. üJJärj 23eethoben'§ neunte ©bmphonie bor=

trefflich ausgeführt.

lud; bte Jhtnftaiifchauung unb Senbenj ber 6onfer=

batoriutnSlcitung l;at fidt) in neuefter fteit erweitert unb
mit ber mufifgefd}td;tlid}en Gsnttbidlung in ©nflang gefe§t.

Unter ber früheren SDtrectiort waren geroiffe Gomponiften

ber Sleuseit, namentlich SBagner unb 8i$jt, ganj berpönt

unb felbft bie l;errlid;ften 6laöier*2BerEe Siegt'S leurben ooll*

ftänbtg ignorirt.

3e§t hören toir in ben Prüfungen be3 TOeifterS Gon*

certe ton ©dmlern ^öd^ft öortreffUdj ausführen, ©benfo

toirb (Shopin cultibtrt unb fyabm fdjon btele ©leben ihre

MnfUcreife burch ben Vortrag feiner äöerfe befunbet.

Sind; für bie 3anfo=6laDiatur hat bie SDirectton einen

Sehrer üerpflichtet. £)aS SInfehen be§ ^fnftitutö hat fia)

bemsufolge im Qn* unb 2luSlanbe mächtig gehoben, benn

auS allen fünf SBelttheilen ftrömen Äunftjünger gerbet , um
eine grünbliche SluSbilbung §u empfangen. $ur SubiläumS»

feier am 10. ÜJfärj fyatten fia) ga^Ireidpe ehemalige ©d}üler

au3 allen Sänbern eingefunben.

Sa3 geftconcert im Qnftitutlgebäube itmrbe auch bon
bem 5protector be3 @onferbatorium3, bon ©r. SRajeftät Äönig

Sllbert mit feinem 33efuch beehrt. £>err ©apeßmetfter Stet»

nede hatte ju btefem Qtttä eine gef>Dut>erture mit 3JJänner=

chor (©dntter'S 2In bie Hünftler) componirt unb brad;te

biefelbe ju ©ehör. §err ®irector Dr. ©ünther fprach eine

geiftig gehaltoolle geftrebe unb nach berfelben ertönte jum
roürbigen Slbfchtufi bie neunte ©bmphonie. Schlacht.

CöJttfrtauffüljruttgen ttt fettig.

Sag Soncert ber Seipsiger Siebertafcl am 11. gebr.

im grüßen Saale ber Sentralfjafle eröffnete b'e Sapelle beg 134. Qnf.«

SKgtg. unter Seitung beg SBereinäbirtgeuten §errn <ßaul 3teim mit

ber Ouöertnre ju „gibelto" »on SBeetftooen, weldje Bon Seiten ber

Sdtgfüljrenben mit ftd)t(tct)er Jpingabc, Sßräcifton unb Sidjerfyeit burd)=

geführt lintrbe. hierauf folgte ®. Sdjrecf g „^Begrüßung beg TOeereg",

ein Dortrcffüctjer 9)iännerd)or mit GtaBier (4fyänbig) unb 2 Römern.

StaBier: §err Crganift g. ©fjielc unb §err§enfet, roeldje iljren

$art tüchtig burdjfürjrten. 9ftit btefem ©t)or!ieb geigten bie Sänger

unter ber tüchtigen, umfid)tigen Seitung itjreg Dirigenten, £>errn

*PauI SReim, wie ernft e§ itjnen um bte eble, £)er)re Sangegfunft ju

tfiun ift; benn mufifalifdie Sidjertjeit unb guoerläffigfeit in ädern

©efanggtecrjnifcfjem, toeldje ein tntimeg SBcrtroutfeirt beg 33erfeg

Boraugfcyt, befunbeten bic Sänger in biefem, foroie in ben roeiterett

dl)orlicbern: „2t6enbfeicr" Bon 2ttten£)ofer, „®er Sromüeter an ber

Sahbad)" Bon gerb. SJföfjring, „Obe an bie Königin Suife", für

Sopranfolo, 93iänncrd)or unb großeg Drdjeftec Bon $aul Keim,

gri Def)lmotin führte bag Solo fet)r Iobengroert£| burefj. ®ag

SBerf ift ctroag lang auggefiifirt, tierrätf) aber fonft große ©eioanbt*

I;eit unb @efd)iif unb — einen begeifterten 2tnl)änger ber neuen

9}id)tung. Ser (SomBonift leitete fein Sßert mit Biel Umfidjt.

®ie eopraniftin grl. W arg. Defjlmann, Soncertfängerin

aug SBrauufdjroeig
,

fang bie Sieber: „3m §erbft" Bon 3t. granj,

„Setjnfud)t" Bon ä. SRubinftein unb „Sie Spinnerin im 2)tonb"

non SDJet)er = §cItmunb. Sie jeigte in biefen ©efängen SSortrag,

SSärme unb (ämpfinbung, jebod) weniger SonfüHc. Sg mürbe jeben»

faüg ju ibjera (Sunften gemefen fein, wenn fie meljr aug fid) B,eraug»

gegangen" wäre. S)te 3u £)° r(! ''
ä
oIItcn '^rctI SSorträgcn wofilßer»

bienten Seifatt.

Unfer etnt)eimifc£)er
,

tüdjtiger fiünftlcr, &err doncertmeifier

St. SR a a b ,
entjüdte bte 3ui)örer mit : „euitc für Violine solo (Dp. 34)

unb GlaBier, Stbagio, ©onbolicra unb Perpetuum mobile Bon gratis

Sieg, SJomanje (Op. 40) Bon SSeetljoucu, unb 21. «imon'g retäenbem

2Biegentieb. 3veidjer Setfall Würbe alten feinen meiftertjaften, fiinftle=

rifdjen SSorträgen ju Sb,ei(.

„Salamig", ©iegeggefang ber (Sricdjeu, für Wännerdjor unb

grofieg Drdjefter Bon 93!aj Said) bilbete einen wiirbtgen 2lb[d)lu)3

beg Soncertcg. ®g bctiaupteten fid) Sänger unb Drd)eftcr mit bem

Vortrage btefeg SSerfeg in b^ödift tabeltofer, rü^ntlidjer SSeife. ©ic

etaBierbegleitung ber SSioIinfoIi unb ®efänge führte §err ^ßa ul

SReim in entfpredjenber SBeife bitrd). 9?ad) jeber Jcnmmcr fdjaüte

ein fpontaner, ^erjlidjer ?Ipplaug. M. D.

2lm 20. gebruar fiielt ber Unioerfttätg^Säng erberein

ju St. Spault im neuen ©ewanbtjaufe fein SBinterconcert ab.

Eingeleitet würbe baffelbc mit einem Bon bem genialen SBereing»

birtgenten, ©errn ißrof. Dr. Srcgf d)mar componirten „^alleluja^",

beffen feftlid)=freubig ftimmenber Sntjalt Bon ben ^aulinern mit

allen geinfjetten ber ©djattirung wiebergegeben würbe. Qntereffant

war bie 21uffüb,rung einer alg 3coBität auftretenben Soncert-Dutier.

ture Bon 8. (£f) ern b i ni. ®iefelbe ift 1815 für bie pt)iIt)armontfd)c

©efeUfdjaft in Sonbon componirt worben. g-riebrid) ®rüg»
ntadjer fanb alg SSertrcter beg erfrauften SBibliottjefarg ber ff gl.

aUuftfaltenfammhtng SDlori^ gürftenau in ©reSben eine Slbfdjrtft

biefer DuBerture im SlrdjtBe, Berfat) fie mit SSortraggbeäei^nungen

unb liefe fie bei IL g. Sal)nt 3?ad)folger erfdjeinen. ©ie grifdje ber

(Srfinbung, mand)' feiner 3ug in ber §armontf, bie Kangidjönc Qn=

ftrumentation unb ber ben ftimmunggooKen 3nl)alt prädjtig fteigcrnbe

feurig^glänsenbe @d)lufe laffen bte S5eröffentlid)ung biefcS fo lange

»erborgen gebliebenen SSerfeS, a(g eine wertvolle S3ereidjerung ber

Eoncert»Duberturen im Slttgemeinen, unb ber Bon Stjerubini int

SBefonberen begrüben, ©ie *)3auliner fangen a capella in mufter»

gültiger SBeifc jitiet äünbenbe Stjöre mit Saritonfolo nad) norwegifdjen

SBolfgweifen (Op. 30) Bon ©bB. ©rieg, ben me(and)olifd)en „3ung

0(e" unb einen berb-ljumoriftifdjen „Springtanj"; ferner ben er=

finbungSarmen, mitunter gefdjmacflofcn gljor „21m Slmbog" non

gr. §. §ofmann unb ben an glüdlidjer ©etailmalerei reichen

„grifdje 2lugwanberer" Bon g. 21. ©eoaert. §err Dpernfättger

^eopolb Semutt), weiter bie Slrie in ben ©rteg'fdjen Sbören

übernommen tjatte, fang mit i'tanofortebegleitung fünftterifd) ab»

geflärt unb etnbrucfgftar! bret gefdjmacfBoIl gewählte Stcber Bon

33rab,mg (lieber bie §atbc), §ang Bon Sülom (Sunfd)) unb

SBilfc;. Serger (Sieb be§ (Sorfaren). ©en ^weiten Sbeil fußte

bie St;mpbonie»Dbe für Soli, SOcanncrdjor
, grofscg Drdjefter unb

Orgel ,,©ag 3Keer" Bon Sean Souig 9iicobe aug. ©iefeg

fjodjbebeutenben, in feinem Bierten Sage „SKecregleudjtcn ' aber bag

©ebtet ber ^rogrammmufif betretenben SScrfeä würbe a. b. D.

bereits augfüfjrlid) gebad)t bei ©etegenfteit feiner überhaupt erften

Sluptirnng burd) bie ^auüner im Qafire 1889. Sie SBiebergabe

biefeg fdiwierigen SBerfeg war eine fetjr lobengwcrtfie. Slugfüljrenbe

waren bag Stabtorajefter, bie Bortrcfflidje Sängerin gräulein

Suife @d)ärnac£ unb §err ©mil ^int*. R.

Sieber=21bcnb im Sitten ©ewanbfjauje am 20. gebr., Beranftaltet

Bon Slnton Siftermang. ©g i)atte fid) ju btefem Soncert ein feb,r

gcwäljlteg 5ßubttfum eingefunben, unb war fetjr ju bebauern, bafe

eg nidjt äa^Ireidjer erfd)ienen mar. ®ag Programm umfaßte brei

S3ei^nad)tg(ieber: „S6.riftbaum, bie Birten unb bie Könige" Bon

Sßeter eorneiütg, „®ag SSeildien", „3tl)eini(ct)eg SSolfglieb" unb

„Sieblinggplägcfjen" Bon 5D(cnbeIgfot)n. „©ruppe aug bem ©artarug"

(SdjiHer), „©er ©oppelgänger" (§eine), „Sttanet) auf bag geft

Slücrfeelen" (Sacobi), „©er 2»ufcnfob,n" (©oettje) Bon g. ©djubert.
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,,9)foinoc6t" (£>ßltt)), „gelbeinfamfeit" (9Umerä), „Sonntag" (U£)lnnb),

„i'Jinnelicb" (§ßltt)) Bon 3. SrabmS. ®td)terliebc , 16 ©efängc

auä bcm Sudjc ber Sieber Bon §eine, Bon Stöbert ©djumamt.

Gianj aufjergemö[)itlid) gelangen if;m barauS, ftimmlid) fomie in

Scjug auf SluSbrucf: 9tr. 7, ,,3d) grolle nidjt", Kr. 14, ,,2tIMd)tIid)

im Sraumc" unb 9tr. 15 ,,9luS alten üMärdjen".

§crr ©iftcrmanS ift ein gan^ bebeutenber, IjerBorragcnber

©nnger, beffeu Stimme Bon einer feltenett SluSbrucfSfärjigfeit ift

unb eine oorjüglicbe ©djule Berrätl). ©ein ©efang ift ein ebler,

©eift unb ©emütl) erqutefenber, wie man iljn Wol)l feiten ju fpren

befommt. 9feid)er, anljaltenbcr SBeifaH mürbe bem ©änger gefpenbet,

wcldjer bafür mit einigen Qugaben banfte.

Sie Segleitung lag in ben §änbeu beS §errrt Sari griebberg

aus granffurt a. 9JE. unb oerbient Bodes, uneingefdjränfteS Sob,

benn man lernte an iljm einen feljr Borneljmen, feinfinnigen 2Jiufifer

fentien.

Siebente fiammermufif im 9tcuen ©emanbljauS am 27. gebr.

S. SabaSfoljn'Ä SlaBierquintett Einöd (Op. 70) würbe non ben

gierren $rof. Dr. Sari Dfeinecfc, VritI, Ototljer, Unfenftein unb

Sitte nad) jeber SHidjtung roabrljaft mufterbaft Vermittelt unb fanb

baSfelbe crjrcnljafte Slufnaljme wie frütjer im alten ©emanbljaufe, Wo
e§ feine erfte Sluffüfjrung erlebte.

Sine oorjüglicbe SSiebergabe mürbe bem 2lbur=Streid)quintett

Don aiiosart 3U STljeil, allen 3uljorenben großes Gcntäücfen bereitenb.

©ine Slnmutti unb §eräcnSWärme erfdjeint Bor 2IHem in bem 9ln>

bante mit feinen Variationen, meld)' legtere l)auptfäd)lid) baburd)

Biel 9teij gewäljten, baß ba§ rf)t)tl)mifd) fdiarf pgefptgte Srommel-
motiB ber Sratfd)e Born Violoncetl, bann Bon ber ämeiren unb cnblid)

nod) Bon ber erften SSioltne aufgenommen wirb, weshalb bie tjumo»

riftifebe SSirfung, worauf biefe 3bee bafirt, nun befto ftärfer t)er=

Bortritt.

®en Sdjluß bilbete baS t)errlict)e Elarincttenquartett (Ob. 115,

Citnof!) Bon 3. SratjmS unb rourbe audj biefem Scrfe Bon Seiten

ber SluSfüljrenben eine meifterbafte, präd)tige SSiebergabe 5U Sljeil.

SefonberS fjerBoräuljeben ift, baß" ber ßlarinettift §err teßner feine

Slufgabc rübmltd) lüfte.

2>aS Stbagto mit feiner melobtfdjen gartCjeit, bie Variationen

mit ibrem ©timmungSreid)tl)um, tueldje wieber fo BeätetymigSüDlI

in baS Stjema beS erften TOegro einmünben, führten ben guljörertben

eine gülle ebelfter (Sinbrüde ju.

Saß ben S ünftlern für ibre erceHenten Vorträge anb,altenber

Seifall Bon Seiten beS SJubitoriumS ju Seil würbe, fei nod)

biermit erwäbnt. M. D.

Corref ponben$en.

Ser Soüer'fdje SRuftföeretrt fd)Iof) am Bergangenen Sonnerftag,

ben 16. gebruar b. 3. feine bicSjäfjrige doncertttjätigfeit mit einem

äur ©ebädjtnifsfcier für bie beiben Bereinigten Sonmeifter Otidjarb

28agner unb Stöbert 3ranj Beranftaltetem Eoncerte, auf beffen $ro=
gramme außer einem SSerfe Bon 3oad)tm fltaff nur SomBofitionen

ber beiben genannten Weiftet ftanben. SSon 9tid). SBagner gelangten

folgenbe Drdjefterfäge jur 2luffü()rung : a. ber Srauermarfcfj aus

ber ©ötterbämmerung; b. ba« SBorfpiel %um III. 8lct ber 9Jteifier*

finger; c. bie öunertürc ^u Xannbäufer. Sämmtlidje 3 Programm-
gfummern, namentlid) bie immer roieber begeifternbe Xannpufer»
Cuoerture, rcurben Bom Drdiefter unter §Dfcapettmeifterg Süd)ner

gebiegencr unb genialer Sirection mufiergiltig jur äuffütjvung ge»

brad)t. & ift überhaupt ein befonberer ©enufs, 2Sagner'fd)e Som«
pofitionen unter ©ofeapettmeifterä SBüdjner fadjfunbiger unb be»

gcifternberSeitung ju b.ören, weil Ijier tiefe§ ajerffänbnijj unb Böttigeg

©urd)brungenfein Bon ber ©rojje unb bem ©eiftc ber SKufif bem

3ubörcr ba§ (lare unb burd) teincrlei loillfürlicbe «lbmcid)ungcii

beeinträdjtigtc SBilb beä gefdiicbencn ÜRctfterS «ermittelt , — eine

21ufgabe, äu bereu Söjung nur Söenige berufen finb. Wit berfelben

^räcifion unb ©ebiegenbeit gelangte bie bereits oben ermafjute

Dtafffdje Eompofition „gtalienifdje Suite" Cöarcarolc, 9!otturno,

Sarantclla) — eine Sompofition, in lueldjer ben Strcidjinftrumenten

ber Somenantbcil jufällt — jum Vortrag.

®ie Borjüglidien ßeiftungen bc§ Ordicftcrä entlodten baber aud)

bcm fonft bei Crdjefterfadjen bödjft beifatläfargcn, biefigeu i»oncert-

*ßublicum anrjaltenben unb jebenfalls aud) wolilBerbicntcit Skifall.

Ser Interpret ber auf bem Programm fteljenben Sieber

Bon Stöbert g-ranj mar ber Seuorift Dr. SBriefemcifter au§ Seip^ig,

ein fraftBoIler, unb bod) aud) reidjer, aber ausgiebiger lijrifdjcr lenor,
roie fie bereu jegt nur feiten ju finben finb. Qn bem Vortrage

ber granä'fd)en «ieber gelangten bie SSorjüge feiner fdjöiren ©timmc
Sur Boffftcn ©cltung; namentlid) innig unb feeleiiBolt mürbe bie

SJibmung: „D banre nidjt für biefe Sieber" Dorgetragen. Sin

Steüc einer (EoncerMKne fang §err Sricfemeifter bag Sieb aus bcm
1. SIcte ber 9Jteifterfinger „91m füllen Sjerb" unb alä ßugabc eben-

fatlä ein Sieb uon grans: „9tun foll mir eine Stamxe Sein".
5)a« fonft mit bcm Seifalt fargenbe publicum geigte jid) fd)lief3»

(id) fo erroarmt, bafj e§, mic man [jerau§füt)Icrt fonnte,'gcrn nod;

eine weitere 3 u gat>c gehört bätte.

®ie Segleitung am SlaBier füljrtc Cofcapellmeifter Südjner
mit gctnob.ntcr gcinfübligfeit unb mit bcm ßbaracter ber Sieber

angepaßter, fetner, fünftlerifd)cr Sluffaffung au§.

®iefe§ 5. SSereinä = ßonccrt (ann roobt mit Bottem 3ted)te als

ba§ beftgelungenbfte ber legten eoncert«©aifon beäeidjnet Werben.

©ott)rt (gortfegung).

Sa§ im ©aale beä „99fot)ren" ftattgefunbene britte ßrd)efrer*

Bereinä^goncert fd)lof3 fid) feinen beiben Vorgängern auf's Söür=

bigfte an. S)aS Soncert eröffneten ^toei ein£)eimifd)e , beliebte

Mnftlerfräjte
,

namlid) baS @bepaar 93aßig burd) jroei Bortreff«

lidje SSorträge. 3« bem weiteren Verlauf bcS Soncerteg fpielte

grau $agig nod) ba§ fd)tDiertge „Souvenier de Petersbourg" Bon
©erßaiS, meldjeS Bon i^rem §crrn ©emabl am Slaoicr meifterl)aft

begleitet würbe. 81ud) bie Soncertfängerin grl. 9Jtatf)ilbe §aupt
aus Serltn wirb aus bem freunblidjen Empfange unb bem Seifalle

beS $ublifum§ b.erauSgefüb.lt tjaben, bafj man iljre Seiftungen an«

erfannte. Stur mufj fid) grl. §aupt b,üten, gleid) mit altjufdjweren

Seiftungen, wie «Kojarfä großer SIrie: „(Snblid) na^t fid) bie Stunbe",
weld)e "(Jiece in itirer ganjen Sd)önb,eit nur Bon einer ganj gewiegten

Stu^artfängeriu jur ©cltung gebrad)t werben rann, Bor baS Wblifum
ju treten. S)ie übrigen Sieber tarnen in entfpred)enber SSeife jum
Vortrag unb muf) man namentlid) baS Seftreben ber Sängerin
nad) einer guten ScjtauSfpradie befonberä rühmen. DJIit biefem

Eoncert bewies ber DrcbefterBerein, baß er in feinen Eoncerten ftets

bem ^ubltfum etwa§ ©uteS 5U bieten fuetjt.

S)a§ britte 9#ufifBereinS=Soncert, baS im Saale beS ©djieß»

b,aufe« ftattfanb, »ermittelte uns bie Sefanntfdjaft ber Sopra-
niftin gräulein 99tarie Serg aus 9tiirnberg unb beS Sioltn«

Birtuofen §errn Sllfreb Siraffelt aus Saben=Saben. Segterer, ein

nod) jugenblidjer Sünftler, eröffnete baS Soncert mit ber SlmoH-
©onate Dp. 43 für Slaoier unb Violine Bon Seet^ooen unb erwies

fidj burd) feinen feelenBollen unb ftilgemäßeit Vortrag als ein editer

ßünftler. (£§ ift aber aud) eine greube, §errn traffeit fpielen

^ören unb ju feljen, ba er mit fufjnem ©triebe feinem 3nftrumente
Sone entlocft, wie fie eben nur SOteifter IjerBoräUäaubern im Stanbe
finb. Oteijenb erflang Borncbmlid) baS berrlidje Slbagio aus bem
9. Violtnconcert Bon ©poljr unb bie 3Ibur«^olonaife Cp. 21 Bon
SBteniarofi, wä^renb ber Sünftler im Perpetuum mobile auS ber

3. ©uite für SBioline Bon StieS Borncb,mlid) burd) faubereS unb feb,r
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corrcctcg Staceatofpiel glönjtc. grl. SJiarie SScrg aus Dürnberg

lucltlic üicber uon Sdjubert, Oirieg, Cornelius, Schümann, Sisjt

jiub Siraj (mifl, jcigtc fiel) als eine tücbtigc .«ünftlcrin, bereu Bor3Üg=

lidic (sd)ii(e, fid) bind) nuten Sononfan, treffliebe SSocalifirung, flnrc

Vlusfprad)c imb innigen Vortrag nortbjcilbnft geltcub madite. §err

^rofeffor SicK beforgte wie immer in oortrcfflidiftcr Seife bie

Glaoicrbcglcitung.

Gin ji'br ncrbicnftlidjcs Uiitcrncljmcn mufi bie in ber St.

Sianiaretbcnfirclje Bon bem Ijiefigcu ,« irdjengc'anguerciu ucrnn=

ftaltcte 9(ujjübrung bes Oratoriums „Selig ouä CSJnabc " nad)

Störten ber belügen Sclnift uub Viebcrn ber Sttrdje für Gl)or,

Soli unb Crdiefter, compomrt uon Ulbert 33ccfer, genannt werben,

weil nnö babiirdi bie SBcfauntfebaft mit einem großartigen firdjlid)*

oratorifd)en Steife ucrmittclt mürben ift. 35er ®tl)l bes Sertcs ift

ein ciljebenb cinfadicv, ber in bcit bie Jponblung djaracterifttfd)

äciebnenben Gl)ö:cu nermenbete Gborfajj »eigt überall bie §anb bes

Dinners. t£'in tiefet Ginpfinbcu atbmcn aud) bie Hier Solopartien,

inic überbaupt bie geniale bramatifd)e 23el)anblmig be« ganjcg SScrtc«

SBemunberuitg abnötbigt. Sie Slitffüljriiiig trug burdjmeg ben Stempel

guter Vorbei cituug unb maeljt in iljrcm aiiggcjeicrjnctcit (Belingen

iperrn vllhiftfbircctor Sfabid) unb ber uon il)iu geleiteten Sänger«

fdiaar oiel Gljrc. 2er llljor ieiftetc SsorjüglidieS unb bemies uon

9(Citeiu feine IjerBorrogenbe Süebtigfeit burd) eblen SSortrag unb

forgfältigc Sicbcrgobe ber bijitannfdjcu 58crfd)icbenl)eitcn. Sic ZCteber-

gäbe biefes Serres nuttbc babmeb in ber Sljat jur Grbauunqs-

ftunbe. 9luelj tu ber Begleitung biefes Serfes Bcrbient bas Crdjeftcr

»olles 2ob. Sßefonberes SßcrMcnft um bie Giufüljrung ermarb fid)

bie £ofoperin'ängcrin grl. Sdjober au* Seimar, mcld)e mit ifjrcr

flaugfeböncu unb moljlgcbiibctcn Sopranftimmc in trefflidjer nuififa-

lifdicr «iK-fübrung bas Sopranjolo jur (gcltung brad)tc. grau

sBürgermcifier 9(nna SJtcbctrau uon Ijter, bereu idjöne, flanguollc

Slltfttmmc mir fdion in trüberen Gouecrtbcriditcn gcbiiljrenb Ijeroor«

geljoben baben unb ber !)icr burdi feine »orjügiidicn Seiftungen

fdion bcfnnnte GSroBberjogl. Säd)f. £ofopcrtiiünger £crr Stöbert aus

Seimar gaben bureljgebenbs feljr 9Iucrfennensiucrtrjcs. Gbcnfo löftc

.ferr Sari SDiüüer oou l)ier feine Aufgabe mit feiner meidien Senor=

ftimmc mit innigem Üjcrfiänbuifj. Sir tonnen bem herein unferen

Sauf für bie Scibc, bie er am Sorabenb bes Sobteufountagcs,

biefem gefte Berlicl), nidjt Berfagen. Wettig.

(gortfeßung folgt.)

asten.

ftaijcrl. Köllig 1. y o f op cm tbe a t er. Sien mar bicfeS

SDfal bte erfte Stabt biesfeits ber 311pen, weldje ein neues 93übnen=

roerf Bon SJtaScagni in bcutfdier Spradje auffübrte. Se§ ge=

feierten Goitipotiifteu iicncfte Sper „Sic afanpau" ging in ben

erften Sagen bes Januars in Scene unb errang burd) bie aus=

gejcidinete Sarffellung in SSerbinbung mit ben gefanglid) roie fdjau«

fpieleriid) loirffamen Sdilufjfccnen ber brei legten Slcte einen be=

beutenben Grfolg, ber fid) nad) biefen Siefen burd) lebhaften SSeifaü

unb bem §eroorruf ber Siägcr ber ^auptparttfien äuBcrte.

Cb biefer Grfolg, ber bog 9Icfultat einiger büljncntBirfianten

©cenen unb ib,rcr lünftlerifd) Bollcnbeten s-Horfül)rung, aud) ein

bleibenber fein wirb, läßt fid) nad) ber erften ätupfjrung, naci) meldjer

mir biefen 3?erid)t bringen, nodj nid)t feftftclten.

rOia«cagni'§ iDiufif ift in biefer Cper jumeift beclantatorifd),

trirft aber nid)t burd) ba§ Söcfen ber 3!ccitation, fonbern nur ba,

roo ber Gomponift fid) leibenfdjaftlidicr Slccente bebient, bie il)in

bie güljrung ber bramatifdjen jjanblung bei ben bejeidjneten Slct>

fdilüffen ermüglidjen unb aud) ben bereits genannten Grfolg

Berljalfeit. Slud) bei anberen Sellen in biefer Cper arbeitet ber

Gomponift mit fiarfen bramatifdjen Gffcctmitteltt, beftnbet fiel) £;ier=

mit aber immer im ffliberipruetje ju ben Sejtmorten, unb ber fie

einrabmenben Söütfnenfituaticn ; eine Gigeufcbaft SOcaäcagni'g, bic

mir fdjoii au§ beffen früfjercn beiben SScrfc fennen, aug bcncit mir

nod) mandjc anbere SDJcrfmoIc in feinem uciieftcti Scrfc mieberfinben.

Sicfcg finb: bie $0fotiue mit uerminbertem ficitton, ber (läufige

Sact» unb 3 e i tn' n
t)
lu Ed)fcl, bic mibernatürlidjeu Jiarmoiüfiruiigcii

mandfer mclobifdieti v^()ra|e, um fie origineller erflingcn ju madjeu,

unb bic ben ,§oljbla2inftninicnten äugetl)cilten 3iBifd)enfpiele unb

SSeg(eitung«figurcn , bic ibrem SonfnjjC nad) mehr im Gl)aracter

ber Strcidjinftrumente liegen. Qu biefen Sbatfadien nermögen mit

aber feine QnbiuibiiQlitnt , bie einer Sdnilc fiibreu fann, nod)

einen ausgeprägten Stil jit crfeiincii. Sa« JIMcberljolcn fdjou gc*

üufierter Sonfntjmcrfmale ift eine g-olge, bic bei jebem Gomponiftcn.

ber rafd) unb uiiunterbrod)cn idiafft, obtte mäljrenb bem anbere,

«lim neue, ficmbe TOufit ju ftören, eintreten limjj, unb mit beut

Slii'ibrucf „llfanier" 31t bejcidjneu ift. Senn mir batjer jmifdjeu

Sdiule, bie nur ber bal)iibred)ciibe öieniuä ber Siunftgcfd)id)tc

bringt, Stil, ber djaraetcrifdjen Sluäbrurf^iDciie einer beruorragcubcit

Slüiiitlcriiibiuibualität unb Dianicr, bie auä ber 9Jiad)t ber GV>

mobnljeit unb feinem lunfterfenntniffe entfprungen, unterfdjeibcit,

fo befitit TOnScagni nur ba§ Segtcre: bie Spanier, unb ei fann

baljer ton einer „SJfailänber ©djule", al§ bereu Segrünbcr mau

fo gerne SHaScagni bcjcidjnet, unb 51t ber SeoncaBallo, Gilea,

Slfugnone u. SL gejault merben, feine 9?ebe fein. SDJaäcagni'ä Opern

bürfen nierjt als bie Grgcbniffe einer neuen Sunftridjtung bcurtfjeilt

merben , fonbern als bie Sh'beitcn cincä feljr begabten unb intelli*

genten Sonfünftlcrg, ber aud) in feinem neueften äöerfe ,,Sie Dtangau"

fomobl in ber Gonccptiou bes Sonfages, wie in beffen Slusfüljrung

feinen Stücffdirttt offenbarte, fonbern nur burd) bic Öinfdjfjcit feiner

Slrbcit biesmal nidjt bas Ieiftetc, mas er leiftcu fouutc unb ma»

Bon iljm erwartet werben burfte. Sie Surdjfidjt ber Partitur ^eigt

in ber Ordjcftration burdjmcg ben feinfinnigeu, mit allen tcdjuifdjen

iülitteln Bertrauten 9Jcufifcr; bie Äkrmenbung ber Singftimmen ift

eine 3itr 2Iu8fiiljrung baufbare unb bramaiifd) wirffame; bas, was

biefem Gomponiftcn aber jumeift 311 feinen Grfolgeu Berfjilft, ift

bie fidjere Slnwenbung einer genauen ftenutnifj bes SBürjnenmirf^

famen, moburd) er — wenigftens bei ben erften Sluffiitjrungen feiner

Cpern — bes S8ei)all§ lieber ift.

Siefe practifdje '.'(usuütning bes 33üf)ttenmirffamcn, bie fid)

in einzelnen fcenifctjen fiunftgriffen äuijcrt, unterfdjeibet fid) aber

feljr »on einer unioerfcllen 83ü!jncnfcuntuifi, bie fid) ber Siaeftro

bisljer nod) nidjt im nöttjigeii 9Jiafje ermorbeu, ba er fid) fouft

anbere Cperntejtc wäljlctt würbe; Cperntertc, bie für feine Gom=-

pofitionsmeifc geeigneter, uub für bas 'liublifum intereffantcr.

(Scblufs folgt.)

Feuilleton.
J>erfonolnodjritt)ten.

*—* Ts^re 9J(aje|täten König Ulbert unb lonigin Garola bc«

eljrten bei Qljrer 'älniueienl)cit in Seipäig aud) metjrere Wunftinftitutc

mit iEjrem boben S3cfud). .'jjcrni s^aul be SSit's mitfifljiftorifd)es

9J?ufeum gemäfjrte ben Ijoljcn ^errfdjaften ganj befonbercs Qntercffc.

Seine 99cajeftät beftd)tigtc unter güljruitg bes sjerrn be Sit fäuinit«

lidje 3 11
)'irllnicntc oer reidjeu Sammlung uub rjörte bann nodj eine

9Jinfifauffül)rung mit an, ineldje Bon VOcitglicberu bes öiewanbfjauS'

Crdjefters unb ijautboiften bes 134. 9fcgiments auf ben 3al)tt)uubertc

alten Qnftrumcntc ausgefüllt mürbe, jjur 9lusfübruug famen 3,agb=

fanfaren, ein atücf Bon Gouperin für GlaBicrjmbal (©err Gefert),

3bl)lle Bon 9JJarais für Viola d'Amour (,§crr Slfümcr)
,

^iöten=

concert Bon Ouanj (§crr Sdjroebler), Stbagio für SSiola bi (siamba

($err be Sit), ©anotte uon Söodi, gefpici't auf bem Sdjnarrmerfe

Bon §errn Gdcrt, Gtjoral auf ruffifdjeu öörnern, ausgefüljrt uon

.Öautboiftcn. Qtjre 9Jfajeftäten beehrten aud) bie ßonigl. .pof=$iano=

fortc»gabrif bes §errn geuridj, bauptfädjlid) um bie geniale Gr=

fiubung be§ §errn Garl Güimbel: „Sic öaitenorgel" in SJugcufdjein

ju nctjmen. ©enanntc gabrif bot fdjon metjrere präd)tige G^cmplare

biefes 3nftrumeuts, bas Drgel unb ^ianoforte in fid) Bereinigt,
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gebaut. <£uer würben bcn Ejoljen Sjerrfdjaftcn ebenfalls nixifif (ilifctjc

'•trobuctioncn tljcilS auf bev Saitenorgel allein, ttjcilS mit Violine

üorgejübrt. Sie 2luSfübrenbcn waren grl. !8rammer unb bie Sperren

2lfferm unb Sarge. Sen Herren geurid), SJatcr unb Sohn, fowie

aud) §errn $aul bc SSit unnbe bie ©bre p 2l)eil, pr Üöniglictjcn

Sajel geloben 51t werben. SaS aElBcrchrte SönigSpaar beehrte and)

baS 9feue Ifjcater unb ein @ewanb()ait3-©onccrt mit Sfirent Söefudn
*—* S8crleil)ungcii. Seil Schrein beS Seidig« ^onferBatoriuuiS

Sperren EocciuS unb Dr. QabaSfofjn würbe anläjjlid) beS oubilämnS
beS SnftitutS ber Xitel ^rofeffor ber 9J!uftf ocrliebctt. Sperrn ©äffen»

führer unb S irectorialinitglieb Srefftj würbe baS Stitterfrcus 1. telafje

beS 2(lbrecbtSorbenS, unb beut 3ufpector Jpcrrn SJlbredjt baS Sllbrcdjts*

freuj uerliehen.
*—* §crr 9fid)arb SBttrmeifter, ber feinen ftänbigen SöHrfungS»

frei? in SaUimore tjat , ftellte fid) am Sonnabenb in ber ^Berliner

Singacabemte als ©ompoitiff, Sirigent unb ^ianift oor. 2lm Sin*
gange würben rotfje uerttjcilt, bie befagten, baß §err 23urmeiftcr

burd) einen Unfall am freien (gebrauche feines linfcu Shnieä be=

Ejinbert fei, unb bafs er bcsStjalb um 9?act)ficf)t bitte, ©r tjatte letztere?,

wie fid] hcrauSftcllte, nidjt nötEjig; offenbar war er nur an üölliger

Eraftentfnltung gebinbert; im Ilebrtgcit erwieS er fid) in feinem

claüicriftifdjcn Programm, baS baS ijjljiltjarmonifc^e Ordiefter als

begleitcuber SEjeil mit eyefuttrte, tedjnifdj als üortrcfflidjcr ^ianift,

mufifalifd) als empfinbenber unb geiftBolEer Sünftler. SaS Jpaupt»

intereffe beS 2tbenbS nahm als 9?ooität „Sie Qagb nad) bem ©lütt",

ftjmpbonifdje ^Ijantafie für Crdjeftcr, beä SonccrtgeberS, in 2(nfprucb.

SaS SGSerf ift, wie in ber 3bee, fo in ber mufifal'ifcbeu Surdjfiihrung
oon genialifcbem Sdjmung unb pingt unS großes Qntereffe für
bcn Somponiften unb cf)rlidje Slncrfennung beffelben ab; bei ber

perfönlidjen Scitung feines SerfeS erwies er fid) als ein äufjerft

gcroanbter unb umi"id)tiget Sirigent.
*—* £>err gelir. 9J?ottI ift ein Bielfeitiger Sirigent. 23alb

giebt c8 feine wichtige äKufiEftabt mcfjr, für bie er nidjt alS SKetter

berufen worben fein foll. SBetlin begann ben SKcigen , SBien fdjloß

itjn, ba biefj eS, er bleibe SarlSrutje treu. (Seffern gingen uns
pei Eorrcfponbenjcn p; nad) ber einen fei Sperr TOoltl nad)

Hamburg, nad) ber atiberen nad) ÜJiündjcn engagirt. 3tt Hamburg
leiftet ©. iüiatjler fo StuSgeseidjneteS, baß" wir an foldje *ßläne nidjt

glauben. 21IS Entlüftung für §errn Seüg in SJcüncljen ift bie Sadje
eher bentbar.

ileue unb neuein flubirte (Dpern.

*_* 3;i e neue Oper Bon (äugen b'Stlbert, „Ser Stubin", wirb

im SJpril am Jpoftfjealer in ffiarlSrube unter Süottl'S Seitung bie

erfte SBütjncnauffitbrung erleben. Gsbenba wirb bie €per „Sfaifer

unb Siebter" üon geliy TOottl, über bie ungemein uiel (SuteS ber=

lautet, äuerft aufgeführt. 9cad) bcn Siebern 9Jcottl'S, bie fid) burdj

8"ein£)eit unb Stimmung ^croorttjun, ift ein ©rfolg ber Oper fefjr

wol)l moglid).
*— * Sie erfte beutfdje 33üf)ne, weldje bcn „SolumbuS" üon

21. granebetti jur 21uffübrung angenommen t)at, ift roteber Hamburg,
baS aud) beffelben SlutorS ,,21Srae(" juerft aufführte. sDiit 2lSraSl

bat ber Somponift unb Verleger glönjenbe ©efdjäfte gemadjt unb
unleugbar liegt mehr ^oefie in bem Serie, als im neueften Opern»
DeriSmuS. Qm ßolombo rüijmcn bie italicnifdjcn Sölätter „bie

grofjartige contrapuuttifdje 2Irbeit unb Drganifation beS Ord)cfterS

unb ber SKaffen". Sarunter litt natürlid) in Stalten bie kremiere,
bie jiibem fcd)S »tunben bauerte. Sann erft arbeitete grandjetti

baS 4ÖerE fürjenb um unb nun bat es ben gläitjenbftcit Erfolg unb
trügt itjm iHubm unb @olb ein. Sie gabel non grandjetti, er fei

als' SBerwaubter ERot£)fc£)tlb'ö SJcitlionär unb madje (Srfolge mit ©elb,

ift nun feit SISrael nerftummt. Siner ^rentiere Seifall ließe fid),

wenn man fcfjr Biel ©elb bätte, ei taufen, bauernbe ©rfolge aber

nidjt; benn baS grojje ^'ublitum ift un6eftcd)lid) unb fdjeevt fid) ben
Seufel um bie grage, wer baS SSerf gemadjt bat, wenn ibm baS
SBcrt gefättt.

öermifttjteß.
*—* SBerein ber 9Jfufif=£el)rcr unb Seherinnen ju Berlin.

9coDember 1892 bis gebruar 1893. Sie ©eneraUSBerfammlung,
raeldie im SßoBcmbcr ftattfanb, aber wegen Äranfbeit beS >äd)ag=

meifterS erft im gebruar ju (£nbe geführt werben fonnte, batte als

Stefultat bie SSiebermabl be§ SSorfigenben
, Jicrrn DScar ©id)berg,

fomie fämmtlicbcr biSljeriger SSorftanbS* unb SuratoriumS»Diitglieber.

Ser Jtaffenbcridjt befunbet eine gute fjinaiijlagc beS Vereins, fo»

woljl bie Sranfcnfaffc hat fid) ertjeblid) Bermet)rt, aud) ift bie Bor

jn'ci Qafiren gegrünbetc Untcrftiifenng«faffc überrafdjeiibcr i?eife fo
weit geftiegeu, baf; ihre balbige praftijdie 2lnuiei:bung in 2luSfid)t

ftel)t. SicfeS grgcbnifj ift befonbctS ctlidieu, tfjeilS int herein,
tljeil« aitfjcrbalb beffelben ftcljetiben 9Jiitfifetit 51t bauten, wch'bc bie

Einuabmeu iljvcr (ioucerte biefer Haffe gütigft überwiefen haben,
aufjcrbem mehreren (Melbgefdienfeii, uon bciicn bie leisten fiub : £>crr
©albemar Weyer 100 9j(arf. „Ungciiamtt" 100 iüi'arf. 2lud) bie

2Jibliotb,ef ift mebrjad) bercid)ert worben, 11. a. fiub ihr Bon ber
jiönigl. 2Jibliotbet bie jwei Ickten i<ubifationcu ber „öicfellfdjaft

für Slfitfitforfdwug" zugegangen. — 3« b« 1 orbcntlidieu äitmiigcn
Born Sccember bis fsebruar würben niedrere mufifaliidic Vorträge
g_cl)alten: lieber Bon Stcmlcr, gefuttgcii Bon grl. (£1111111) Wrimm,
•i bitr=ElaBicrconccrt Bon SJccthouen, gcfpiclt Bon grau Dr. ©trater,
„yebriiifdie SJelobicn" nad) (finbrüd'en Söljron'fdier Sidmtngcn, für
iöratfdjc unb Slooier Bau 3'. 3oad)im, Boigctragcu bou ,s5errn iQ.

Seffauer.
*—*golgenbc, ben gebäditnififtarteu Ücfcrn wofjl nid)t ganj

unbefannte 2liicföoie, mag aiiläfjlid) beS jüngften i*erbi.Srium'pl)eS

Wieber aujgetifdjt werben; Saljre 1866 befanb fid) "Cerbi in

3Jioncalicvi. (jiiit greunb, ber iljut einen 23cfucb madite, war übet«
rafdjt, als er uon bem 9J?eiftcr in einem Limmer empfqngcn würbe,
baS juglcid) SmpfangS-, ShbcitS», epeifc» unb edilafjimuicr war.
,,3d) t)abe uod) jniei aubere äintmer", fagte ä! crbi fid) entidjulbigcnb,

„aber fie Jinb angefüllt mit ©egeuftauben , bie ict) für bie Sauer
meines 2tufcntl)alteS in biefem Siefte gepachtet habe". iBerbi öffnete
jwei Sl)üt5" »t'b ber greunb fal) äinei 3immer, in beneu fid) etwa
Ijunbert Seierfaften befanben. „211s id) hierher tarn", fuhr S3erbi

fort, „bradjten mir alle Seiermänner ©ereuabeii bar, bie Bont
l'torgcn bis jum Slbenb bauerten. 3d) tonnte es oor lauter
„Siigoletto", „Sronbabour" unb „IraBiata" nidjt metjr aushalten.
£a faßte id) einen (Sntfdjlujj. 3d) mictljcte für bie Sauer ber
etagione alle Seierfaften. Ser ©pajj toftet mid) swar 1500 Sirc,
aber fegt habe id) menigftenS 3iul)e unb tann arbeiten."

*—* 9fubolftabt, ben 5. iliär j. Unter bem «ebuge uufereS
gürftenhaufeS ift SKubolftabt befonberS in letzter ßeit jju einer

^flegeftätte cbler 9Jiufita geworben. 3" gröfjern öffentlichen Ordjeftcr»
unb ei)mphonie=6oncerteit, fowie in bcn Sanimermufitfoireen ber
33iitg(ieber unferer JpofcapeUe hoben wir ©elegenhcit, bie b«oor»
ragenbften SBertc mufifaltfcbcr ßompofitionen rennen ju lernen.

SBcfonberS aber wirb gute SDhiftf am fürftl. §ofe gepflegt. 3hre
Surd)laud)t, $rinjejj SheMn. ift felbft uorjügtietje fßianiftin unb
brndjte in einer ber legten §offoireeu baS @Sbur=Soncert üon S3eet»

Ijoücn unter ^Begleitung eines äweiten ^ianoS, fowie Sßariationen
üon Orieg für 2 Slaoiere in roirtlid) (ünftlerifdjer Söeife jur 2tuS»

führung. grau ©erfurtt) (bereu ©emahl bisher Sirector ber ^hil«
Ijarmonie in Berlin, pm fürftl. §ofcapeKmetfter berufen worben ift)

fang mit (langüoüer Stimme unb üollenbetem SuSbruct Sieber Bon
Söad), 33eett)0üen unb 93rat)mS. Unter ben fürftl. ©äften bei §ofe
befanben fid) 3bre Sönigl. Roheit bie tunftfinnige ©rojjherpgiit
SJcaric üon 9Jcecflen6urg foiuie Qtjre ©otjeit §erpgin ©lifabett) Bon
SBcecEleiiburg , bie in meiteften mufifalifchen Greifen als Borjügtidje
fteunerin befonberS SSagner'fdjer 9){ufit befannt ift.

*—* Oörltö- Sic @ing»2lcabemie hatte fid) für bie peitc
2tuftührung biefer @aifon „Sie Schöpfung" üon 3. §at)bn aus«
gewählt. Sie Stnffüljrung barf als eine tabellofe bejeichnet werben.
Sie Ehöre gingen fefjr ejact, bie ©injäge gelangen fietjer unb bie

ftraft ber Stimmen lief) jebe SBirEung p. 33ir möd)ieti es narnent»
ltd) hcroorheben, bajj bie 'Kiännerftimmeu gegen früher eine SBudjt
Scigteu

,
meldje bem ®anjen aufaerorbeutlid) p Statten tarn. Sie

Sonfdjönljeit unb innige (SinfadjEjeit, mit welcher üom Sl)or: „Sie
yimmel erphlen bie dt)re ©otteS" gefuugeu würbe, mufj ganj be=

foubcrS hcrüorgehobett tnerben. Qn ber SReibe ber Soltften nahm
Sperr SHaimunb üan 3ur=9)cühlen baS gröjjte Sntereffe in 21nfprud).
Sie ungemeine Sorgfalt baS OefangcS, ber ungefudite, naturmahre
2tu^brucf in ber Seclamation unb bie biegfame Stimme finb fehr
»crthüotlc Srequifiten unb §err Dan 3ur«2J(ül)len wetfj fie im Sienfte
ber wahren Munft p üerwenben. Ser Vortrag ber 2Erie

,,
sM\t

2i! ürb' unb Ajotjeit angethan" tuar ein JJieifterftüct im Oratorien»
gefang. — gräuleiu ©mma ^lübbemann auS 23rc§lau fang ben
©abriel unb bie ©ua. Sie Stimme ber jungen Same ift fehr gut
auSgebilbet, bie ft'unft beS ©efangeS Eäjjt ntdjts p roünfd)en übrig,
was aber Bor allen Singen angenehm berührt unb was nur feiten

angetroffen wirb, ift bie faft finblidje, naiüe Älaugfarbe. gräuleiu
s$lübbemann fang mit ber heiligen ©infachheit, weldje Später )pat)bit

üerlangt. Sluci) bie Soloratur mufj neben bem getragenen Oefangc bc»

fonberS belobt werben. 9cun haben wir nod) unfern heimifdjen Sänger,
Jperrn grij; gicbler p nennen unb mir tl)un eS mit bem beredjtigtcn
Stolj

, ihn ben unfern Ejctfec» P fönnen. Scr Sünftler entwirtelte

aud) au biefem SEbenb feine großen SSorpge unb fang fid) in bie
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$>erjen feiner 3nt)ma hinein. Sie mufifalifdj unb gefänglich

febmicrige ^nrtfjic gelang itjm gaus tabelloS. 2öir freuen uns, bafj

baS pradjtBolle aifatcrial unb bte forgfältigftc Schulung §errn
gtebler nunmehr in bte Dveilje ber beften Soncertfängcr gefieüt bat.

©err ffönigl. 'Muftfbircctor glcifdjer fjatte bie Aufführung fo Bor»

bereit, bafe fte fid) ju einer glänjenben geftaltcte. ®a§ Ordjefter,

Eapelle beS OicgimentS von Eourbiere, tijat feine ©djulbigfeit unb
mar mit Siebe bei ber Sache. Saa Jcmpo nahm Sperr SKufifbir.

gleifdjcr burdjwcg lnajjtioH. 2ßir finb aber ganj feiner TOeinung,
wie beifpieismcife baS Vivace im Etjor „Ser ©err ift grofi" etwas
getragen genommen würbe. Sagegen fdjeint uns im britten Xljeile

für faft alle SleHen, bie Kon Slbam unb Eoa gefungen würben,
liamenlüd) aber für baS liebeglüljenbe „tjolbc Oattin" ein etwas
fdjnellcreS geitmafj angemeffen ju fein. — SDcan barf mol)l fagen,

baß bie feljr &at)lmd) Berfnmmeltcn fjubörcr ©errn SUiufifbirector

gleifdjcr unb fämmtlirfjen tKitmirfcnben ju großem ©ante fid) oer=

pflidjtet füllten buret) bie mei^eooHe Aufführung beS ergreifenben

iycrfcö. JDiau unterliefe eS aud) nidjt im SBcrlaufe beS Oratoriums,
bei jeber (Sclegcnijeit burd) lauten Seifall feine Slnerfennung auS»
äiibrücfen.

*—* Ser ®otl)aer Anzeiger berichtet über bte für ben Sommer
geplanten OpernocrfleHungen: ,,gür bie SDJufterauffüljrungen ift

baS Programm in allen raefcntltdjen fünften feftgeffellt. Sie erfte

Aufführung foll am 27. ^uli ftattfinben, unb jnmr foll an biefem
Sage bie Oper ,,3oconbe" Bon 3f""orb in ©cene ge()en, beren

Einftubirung unb Leitung ©err ©eneralbirector SeBl) übernommen
bat. 2tm 29. Quli folgt Gherubmi'S „Sliebea", uom SapeHmeifter
äRottl geleitet. Sie s,ßreiSoper fott, unter ber Seitung beS ©errn
ßofratb ©djud) am 30. Qu Ii aufgeführt werben, gür bie Soneurrcnä
finb bereits 20 Opern eingereidjt, etwa ebcnfoBiele finb aber nod)
angefunbigt. Sie betreffenben Eomponiften haben um ©inauS«
fdjtebung be§ EinreidtungSterminS bis 20. SKärj gebeten unb ift

im Qntercffe ber ©ad)e bie grtftocrlängerung aüd) jugeftanben
toorben. Sie bereits eingereidjten Partituren für bie si>'reiSopern

cireuliren jegt bei ben Preisrichtern, gür ben gaH, baß ber ^reiS
einer Heineren, ben SIbcnb nid)t ganj füüenben Oper perfannt
werben foUte, ift bie Aufführung eine« befonbcrS intereffanten grofjen

Ordjeftermerfeä am Slbenb ber ^reiSoper in AuSfidit genommen.
Sie Surdjführung beS oontSei'äog entworfenen planes, inSbefonbere
bie Serangiehung ber mitreirfenben Kräfte, ben SBerfeljr mit ben
'üreiSrtdjtent

,
Eomponiften, Sirigenten unb Sünftlent, ijat §err

Dr. SMftor bon gartogenfiS in SBcrlin übernommen".*_# «gerlin. 2lm SJcittrood) fanbeu jmei S(aoier = 2Ibenbe

fiatt- 3n ber ©ingacabemie unb im SBedjfteinfaal. S5aS jegt fein

Äünftler meljr fertig bringt: ben äuerft genannten 5)iaum ju füllen,

Bcrfteljt nur nod) ber §ejenmcifter auf bem ©labier: Diorij fitofen»

tfjal! Slde *)31äge maren befegt unb ringsumher Ijerrfdjte lauter

Subel unb gn^üden. Brögbern mad)t es ber üortrcfflidje Sünftler
nid)t Sebem rerbt. öatte baS böfe SSetter auf ben Skiud) be§
SoncertS biefcS 3aubererS feinen Einfluß, fo rad)tc eS fid) bafür
nn bem SBedjftcin^aal, roo ©err ©einrid) Sutter aus ©annooer
baS befannte ftilootle Programm, beftetjenb auS Herfen üon S8cet=

b,ooen, Sdjubert, ©djumann, Eftopin unb SiS^t bor einem nur
fleinen ©örcrfretf- abfoloirte. §err Butter ift ebenfalls ein bortreff»

lieber ®ünftler, er yätte roor^t einen uoKen Saal berbient. Stber
roer fennt Sutter? Sie ©onate, Op. 26 Bon 58eetf)oDen, intereffirte

uns fef)r. ©err Sutter nimmt eS jebenfaüs ernft mit ber ftuuft,

roie ber Vortrag e§ geigte; er üerfügt über einen träftigen, mann»
lidjen Stnfdjlag, ber audi im »Piano angenehm unb nie roeidjlid) ift.

Sie Xecfjnif ift nad) jeber ffiidjtung bin gut auSgebilbet.

Sritirttjer 3lnjrigfr.

Srömme, Stbolf. ©efartgübungenjugfei^Settfaben
für bert Unterricht. Ausgabe für mittlere unb
^o^e ©timtne. $reis 9Jlt 2.—. netto. Bresben,
2lbo(f Srauer @. «ßtötner).

(Sine gute Xonbilbung, bie (Srunblage allen ßunftgefangeS,
läßt fid? aus SBüdjern ober aus bem, ben ©efangfdjulen Beig'egebenen
lejt fcfjroer erlernen, äfloljl aber fann burd) ämedentfpredjenbe
Uebungen eine natürlidje unb freie Sonbilbung im (Sefange angebahnt
unb aud) erreidjt werben, roenn mir unfern SefangSton geroiifermafeen
auS bem @p red) ton entmicfeln.

Unfer geroöfjnltdjer @pred)ton bewegt fid) größtentljeils in ber
Sftittellage unferS Organs. Seim lebhaften Mebcn erroettern fid)

biefe^®renjen; in ber Seclamation unb namentlich, im Effect erreidjt

ber ©predjton bie außerften ®renjen, fowob,! nad) ber ©ö&e als

nad) ber 2iefe. Sodj ift ber ®ebraud) biefer äu|erften (Srenäen
nur ein üorübergefyenber. SSenn mir unfer Organ nidjt ermüben
motten, fo feljren mir immer mieber jur ÜRittellage jurücE. Sem
entfpredjenb ift eS aud) natürlich, bafe mir bei ber 'SluSbilbung beS
®efang«tonc8 eine befonbere Slufmerffamfeit junädjft ber -Kittellage
beS Organs äuroenben. 3n erfter l'inie foll E)ier SBofjllaut unb
ijütte ber 3ftittelfttmmc entmidelt werben; bod) foll gleid)*

äeitig in berfelben 'Xonlage im piano unb rnezzoforte aud) ber
So pf ton Serwenbung finben, ber auch in tieferer ©timmlage
möglichft gefräftigt werben foll. ©ierauS ergiebt fid) ein leid)ter

unb nidjt hörbarer 9{egifterroed)fc[, ber Wieberum wefentlid) jur
Srlangung einer reinen 3ntonation beiträgt. ®S fei hier auS--

brüdlid) barauf aufmerffam gemadjt, bafj bnS §inauf|'d)raubeu
beS SJiitteltegifterS foroic aud) beS BruftrcgifterS, nidjt nur eine

fdjwanfenbe Intonation unb fdjarfe, unreine Söne pr golge hat,

fonbern aud) oft ä«m frü^jettigen SJerluft ber Stimme führt. 2Bir
hören bisweilen fetjr talentirte Sängerinnen, ja fogar Sängerinnen
Don 9tuf, unrein fingen: ber ©runb fjieroon liegt nidjt in einem
äKangel an feinem Schür, fonbern Biclmchr in einer unrichtigen
Sehanblung ber Siegifterwechfel. — Sorliegenbe Uebungen finb in

jroei Abteilungen unb biefe Wieberum in ÜebungSgruppen getheilt.

SSir wünfdjen bem gefdjäjjten äutor, ber in biefem SSerte baS
ergebuifj einer Sehrthätigteit Bon 36 Sahren nieberqelegt hat, ben
beften Erfolg. H. Kling.

Auf füljrttttgen.

£S<mnen, ben 25. 3anuar. Soncert jum Seften bev SSarmer
geriett'Eolonie burd; ben SBarmer Ouavtett=S}erein unter Scituug beS

©errn Otto 3Btcfe, unter a)iitwirfung beS grl. Zfyto ©effe, goncert»
fängerin au« Süffelborf, be« ©errn Snbwig falttioff, ^tauift Bon
hier, unb gefdjägter Silettanten. ©hmne für a5iej;o»Sopvan=Solo unb
Sljor mit SlaBierbegleitung; 1. @a£ aus bem Smoll^irto Bon gelir

?Jcenbel8fol)n. arie au« ber Santate „Sa8 geuerfreuj" Bon 33rud).

Variationen für Orgel über „0 santissima" Bon i!ur. Sieber für
Sbor a capella: Slm alten äwinget'graben ; 3m grütjüng; @d)laf»
lieb Bon granj Bon ©olfteiu. lieber für Sljor a capella: @8 War
ein finb fo jung unb rotb; äöie'« im grühling geht; l'teb be§ gifd)er»

mäbchens Bon Slnton fraufe, älnbante au8 bem Smott^Siio Bon
SJcenbelSfohrt. Sieker für ©opran: SSou ewiger Siebe, »on 93rahm§;
SD(onbnad;t Bon 9io6. ©d)umann; 8taftlofe Siebe Bon granj ©d)ubert.

SJiirjamS ©tegeSgefang Bon Schubert.

©erlitt , ben 6. Qanuar. Soncert be« Soeroe=S8ereinS unter
SDiittou'Iuug beS Sammerfängers ©errn 3ofef ©taubigl unb ber grau
©ifela ©taubigl; grau 3. ©e'rnnann-*praetoriu8, ©errn ©ofopernfänger
grig Sufjmann, ber ©erreu Soncertmeifter Sheobor Stelle, S8ernharb

Schmibt unb SSruno Set;n fowie beS a capella»S8erein8 unter Seitung

beä Sönigl. SDhifttbirectorS ©errn ©ermann *|3ut]'ch. (©ämmtlicb'e
Sompofitionen, mit StuSnahme ber Eljorgefänge, finb Bon Sari Soewe.)

Shorgeiang: 'JieujahrSlteb ; 2JJailteb Bon äJtenbelSfohn- Sargbetto au«
bem 2rio ®mo(I für 5ßianoforte, S3toline unb 83iolonceü (Dp. 12).

(Sruno Sehn, Sbeobor Grelle, Sernbarb ©djmtbt.) 3Jiahaböb, SBattabe

Bon @oethe (aus Op. 45). (grig SSufiinann.) §ue«£a^ sßattabe

Ben SBogt (Op. 108b ). !,3cfef ©taubigl.) Slrie ber §onoria au«
ben ,, eiebenfchlafem " (Op. 46). (Sulie ©errmann » *4>raetoriu8.)

Snett: „5coch ahnt fanm ber ©onne Sid)t" Bon Ublanb (Op. 113)'.

(Sulie ©errmann»$raetoriuä
,

grifj S8uf3mann.) Ser iDiohrenfürft;

Sie SJiohrenfürftin; Ser 9Jiohrenfürft auf ker SJceffe: 3 SBallaben

Bon greiltgrath (Op. 97). (®tf. ©taubigl.) S^orge'fartg : 2lbenb=

lieb; 3ch £)ör' ein Sßöglein Bon SDcarttrt ®rabert. Sie Verfallene

SKühle, SBaücbe Bon SSogl (Op. 109). (3of. ©taubigl.) Ser SIBttttjtn

Söchterlein, Sallabe Bon Llhlanb (au8 Op. 1); Sie'lthr, ©efang Bon
©eibl (Op. 123); kleiner öaushalt, lprifd)e ip&antafte Bon 3tuctert

(Op. 71). (®ifela ©taubigl.) Ser feltene Seter, Sallabe bon gißau
(Op. 141); Obin'S ÜKeeresritt, SSaüabe Bon ä. Schreiber (Op. 118).

(3ofef ©taubigl.) 21n Samt, Suett. (®if. ©taubigl, 3of. ©taubigl!)

Shcrgefang: älUegenlieb; grühling8nad)t Bon ©ermann *ßutfcf/.

©tfettrttf), ben 12. gebruar. Soncert bes f irchenrhores unb beS

©errn Dganiften ©empel. ^ralubium unb guge, Smott für Orgel
Bon 23acb. ®eifttiche SBoltSlieber für ©bor: „Schönfter ©err 3efu";
,,SBo finbet bie ©eele 5Ruh?" 'ßrälubium unb guge über Sad), für
Orgel Bon Siäjt. Ser 126. $falm »on 9tabid), ®ebet (Bon Schumann)
für Eb"r. 2lbagio a. b. Ebur=Sonate für Orgel Bon Äühmftebt.
3wei äJiotetten für £f)or: „3d? ^ebe meine äugen auf"; „Singet bem
§errn ein neues Sieb" Bon älrnbt. ißhintafie, gbur für Orgel »on
©empel.

©er«, ben 23. Sanuar. II. SammennufM&enb. Srio für
$ianoforte, SSioltne unb S3io!cnceH, Op. 70 9rr. 1 Sbur »on S8eet^

hoben. Eondeau brillant Op. 70 für panoforte unb 33ioltne Bon
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©djubert. Cuartett für jtoei Violinen, ©ratfclje unb Violoncell,

Dp. 41 3h'. 1 21 med ton ©djumann. (Slusfübrenbe : ©err ©of»
cajseümeifter Slcemann, Slaticr; ©err Goncertnteifter Säger, Violine I

unb bie Herren ©oftnufifer ©rümmer, Violine II; ©eipet, Vratfä)e

unb SliebeS, Violoncell.) (Slütbner-glügel.)

^cr}Oflcnt)Uf(Jl , ben 9. gebruar. II. ©roße« SBocal* unb
3nftrumental« Soncert, gegeben ton ber ütebertafel ,,Oefening en

Uitspanning" (55itection: ©err S. Voumnn), unter äJiitwirtung ton

Seannette ®e Seng, Sencert=©öngerin an« Seeuroarben, ©errn 3ob.

©mitt;, @olo=Violoncellift ton betn ^bjl&armonifdjert Drcbefter in

SBretnen unb Cent »erfühlten @btnbbonie=Drdjefter ber bb. ©duttterij;.

Duterture, ©cberjo unb ginalc ton ©ebumann. Soncert*21rie für

©ofcran ton SKenbelSfobn. Eoncert für Violoncell ton üJMique.

®ic 2lllmacbt (Sieb tun g. Säubert) für SKönneräjor, ©obran=@olo
unb große« Drdjefter, inftrumentirt ton üisjt. Suftftiel<£)uterture

ton ©metana. Sieber für Sopran: 3m ©erbft ton Robert grau*;

Mijn liefken is rnijn somer ton Nicolai'; Een liedeken van
seeiden ton ©öfter. Sur le lac ton Benjamin ©otarb ; 211bumblatt

ton 9tid). Sagner; 2lm ©tringbrunnen ton ©atiboff für Violoncell.

grübtingS Srirad)en, für ©otrait*srolo, 2}iänuercb/or unb großes Or»
d)efter ton ©out».

itarlstulK, ben 30. San. <Pbilbarmonifd)er Verein. II. Son*

cert unter SKttmirfung ber ©rofjb. Sammerfängerin gröulein gritf*,

©roßt». ©ofobernfängeritt gröulein grieblein unb ©roßt). ©ofotem»
fänger ©errn SorbS; SJirtgent: Sontelius 9fübner. Scacf/tbelle für

©ofiran, ©olo unb Gbor ton ©Hubert. (@of>ran=©olo : gröulein

gritfd).) *ßenelof)e8 £rauer«21rie aus „Obt)ffeuS" ton Vruä). (gräu*

lein grieblein.) Srei Sieber für gemifdjten Sbor: Sßktbeinfamteit

:

SSie tteb. tf;ut febeibeti ;
Slbenbftimmen ton Seffoff. ßroei ®uette für

©o^ran unb alt ton Stoffini. (gröulein gritfeb, u. graulein grieblein.)

©t,or ber (Sngel, aus ©oett/e'S „gauft", ton SiSjt. (®emifcb,ter

Sf;or unb Sla'tier.) Srifb'nigS Softer, Vallabe nad; bänifeben VolES»

fagen für ©oli unb Eb/or , in brei Abteilungen ton ©abe. (gräu-

lein gritfeb, (gtlfcnig§=Softer ; ©err SorbS, Oluf; gröulein grieblein,

®ie 2Jhttter Olufs.)

Sonöou, ben 24. Sanuar. *pioroit3- Soncert. (Sonbuctor:

Sßrofeffor Stieobor s13Ioroi£.) I. Soncert. Ouartett in ©moll, Dp. 25

ton Vrabm«. O-ßrofeffor £b- ^ptor»i^
,

©err ©eftter Siemes, ©err

3Kay Sototitä) unb ©err griebrief/ SBujbauiti.) ©efang: „Soreleb"

ton Sisjt. (grau $aula ^loroitj.) ©arfen=@olo: „SKebitation" ton
Dbert£;ür.

(
s

j3rofeffor Sfiarleg Obertbür.) 33iolin»@olo : !f>r/antafie ju

„gauft" ton ©arafate. (§err ©efiter 9ieme8.) ©efang: $reiSlteb

auä „®ie üKeifterfinger" ton Söagner. (§err Herbert ©roter.) ©e-

fang: „21 ©panifcb i'anienf ton £obb. (grau $aula 5(5(orei5, §err

griebricr/ SSuybaum unb Sßrofeffor ^toroits.) 6ello=@olt: „Sarg»

betto" ton Üftojart; „Sarantelle" ton Jobber, (©err griebritfe ©uj--

baunt.) ©efang: „Je voudrais etre" ton Dbevtlu'ir. (Avec acoom-
pagnement de Harpe.) (grau s$aula ^lottift unb 'ßrof. Sbarleä

Dbertbür.) 2rio in ®moü, Dp. 49 ton 2KenbelSfof/n. (^rofeffor

iuoitiy, 6err ©eftfcer 9?eme8 unb §err griebrieb^ S3u);6amn.)

— 26. 3anuar. Wv. ®annreutt;er'8 Programm. (2Iu6fü£)renbe:

§err Sllfreb ©ibfon unb §err ©rimfon, Sioline; §err @. Sreuj,

Stola ;
|ierr Sfiarleä Oulb, Violoncello; ©err Slinton, Slarinette;

©err Sannreut^er, ^ianoforte; SBocalift : gröulein 21nna SSitliant«.)

iOuartett in @?bur für
s

JJianoforte, Sßioline, SBtola unb Violoncello ton

Sffialforb ®atie«. ©eftiüte ©ebnfuc^t; ®eiftlicb;e8 Siegenlieb, Dp. 91
ton SBrafymg. (SBiola obligato.) eonate in ©moll für SBiolcnceüo

unb 5ßianoforte, .Ob- 38 ton SBrabmS. ®ritte§ Xrio für ^ianoforte,

SStoline unb SSioloncello, ©bur ton ©ubert«'ßarrtt.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig erschien kürzlich:

Ostoral
Sonett Sr. Heiligkeit des Papstes Leo XIII.

für eine Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte
von

Bernhard Vogel.
M. 1.20.

—- Mit Portrait des Papstes.

äHÜttfter, ben 22. 3anuar. V. SSereinS'Soncert unter feitung

be€ ©errn i*rofeftor8 Dr. 3. D. ©rimm. ®ie Qa^eSjeiten ton

3ofebb ©ar/bn. — 18. gebruar. VI. ä3ereiit8«Soncert unter Seitung

be8 ©errn ^rofefforä Dr. 3- O. ©rimm uub unter äJIittoirfung beä

grl. Sr/bia 9{am8lar- (pianoforte) uub ber ©erren ^rofeffor Sari ©alir

au« SSeintar (Violine)
, profeffor Robert ©auSmann aus Verlin

(Violoncell) mit ©oncertfönger 2Ji. ©enleineuer. Soncert-Outer»

ture SmoH Dp. 32 ton ©iiier. Soncert Jür Vianoforte , Violine

unb Violoncell, Sbur, Dp. 56 ton VeetbWn. (grl. 8. SRamgler,

bie ©erren S. §alir unb 9t. ©ausmann.) 21rie ,,®ott, fei mir gnäbig"

aus „^aulnä" ton SDJenbelsfobn. (©err ©enfemet)er.) 2lbagio unb
2lUegro ton S3occ^erini; Canzone ton Vruct/ für Violoncell. (©err

9i. ©auStnann.) goncert«21Uegro für Violine ton Vaganiui. (©err

S. ©alir.) Sieber: SDfinnelieb; Siebeenacb/t; ©tönbeben ton ©rimm.
(§err 2b. ©enfemeljev.) Soncett für Violine unb Violoncell, 91 moll,

Dp. 102 ton Vrabm«. (®ie ©erren ©. ©alir unb 9i. ©ausmann.)
(glüget — Snale.)

ißaviS, ben 30. Sanuar. Quatre Seances de MuSique de
Charabre, gegeben ton 9ftarcel ©ermegb. 21d)ille Serrion, SJf. ©letr»,

D(. Warcbal mit ben ©erren Vincent S'inbt) unb ©enri galde.

Onzieme Quatuor (Ob- 95) > ^ cordes ton Veetboten. Troisieme
Trio (la mineur)

,
pour piano , violon et violoncelle ton i.'alo.

Quatuor (Dp. 7), pour piano, violon, alto et violoncelle ton

Vincent b'3nbr/.

©öüttflett, ben 15. Sanuar. 3femfd?eib ben 22. 3anuar. Selirer*

©eiangterciu ©ütingen-Ötemict/eib. Sonccrt unter Seitung beS ©errn

3)iuftfbirector8 paui ©off mann. „2lganbecca", bramatifdjeS ®ebid)t

nacb Offian in 3 Slbtbeilungen für ©oli, SQcännerdjor unb Drdjefter

(Dp. 4u) ton paul Umlauft. (aJJitroiilenbe : ©tarno, Sönig ton

Socbliu, ©err Sßrof. SRict>. ©cbulj ©ornburg, Öet>rer am Sonfertatorium

5 li SBürjburg; SIganfcecca, feine Eodjter, grl. Stnna ©einig, Soncert»

fangerin aus Seibjig ;
gingal, Sönig ton iOiorten, ©err^ ©. Kräuter-

mann, Soncertfänger au« Seibjig; ©nitan, ein Varbe ötarnoä, §err

Sari Sominerjbeim ,
Soncertfänger aus Vonn; Uli in , ein Varbe

gingal'8, grau Smilie Stöirtb, Soncertföngerin aus ?tad)en. ©arfe;

©err !»iatbia§ ©äjet; Ora)efter: Safselle beS 16: Snf.-8teg. aus Söln.

[Äönigl. Wufifbirigent: ©err 2Bilb- Vee;.])

Üöciinav, ben 3. gebr. ©roßb^er^ogl. üJJufiffcljule. IV. 21bonne=

ment«>Soncert (234. 2lufjübrung). Ouartett, Dp. 59, 9k. 1 ton

Veetfyoten. (Sie ©erren Sornelius granfe au« 3)!annbeim, SEßillt;

Sod) aus 2Btttftcc£
,

granj Sngber aus Stfenacb unb SBilb. Sinbecfe

aus 3Kagbeburg.) 3^" Sieber für 33a&: ®ie Ub)r ton Seme; 21m

5ßl;ein ton SÄieg. (©err 2J£. Sena aus Seidig.) ©eptett, Dp. 7

ton gritj ©teintad). (Slatier: ©err Slrtbur ©eblanb aus ©nlja;

Violine: §err Earl ©örner aus SRoba; Sratfdpe: ©err granj Sngber

aus Sifenacb; Seile: ©err SBilljelm Sinbecfe aus SKagbeburg; Oboe:

©err Sari ©teinortl) aus SBeimar; Slarinette: ©err ©uftao @te}3S

aus Vrauujcbroeig; ©orn: ©err Surt Santenf/afjn aus 3öpert.) —
10. gebr. ©roBberjogl. äKufiffd)ule. V. SIbonnementS»Soncert (235.

21uffübruug). Outerture ju „gigaro'S ©oebjeit" ton SJcojart. Slrie

„©djroeig, bamit bid) niemanb roarnt", a. b. greifet/üß ton Seber.

(©err 3B. 3cna aus Seibjig.) Sntrobuction unb 211Iegro für ©treidj»

ord)efter ton 8torid). Soncert für Slarinette (1. ©atj) Dp. 57 ton

©pobr. (©err ©uftat @tef)S aus SSraunfdjroeig.) ©uite ju „Veer-

©bnt" ton ©rieg.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiijpns

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Riibinstein, Änfon,
Op. 40. Symphonie No. 1. Pdur für Orchester. Partitur Mk. 13.50 n. Orchesterstimmen

Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75. n. Violine II Mk. 1.50. n. Viola

Mk. 1.50 n. Violonoll und Bass Mk. 2.50. n.

Op. 50. Character- Bilder. Sechs Ciavierstücke zu 4 Händen. Heft I. Nocturne,

Scherzo M. 2.—. Heft II. Barcarole, Capricio M. 1.75. Heft III. Berceuse, Marche
M. 3.25. Dasselbe Volks-Ausgabe complet M. 3.—

.

Heft II. Barcarole für Pianoforte zu 2 Händen arrangirt M. 1.50.

Ö .Sa

I %

§7 ||

r— r<3 d 3 3 Jj

C 5 CD M ~3
»— - ,

+-> o r! ü
£> 'g ^ ya

TZp «2 :3 M: -S 3

<*< M =S^ß
ifäi

• -j ^

-** o
•5 Q.
. o

X
2 " £ c *> «

^ 4* ^ £ ^ .ö

Still«-

2 ST S c ^ L" =

: c 1 ^ -id

s g ö i 'g

s *~.£
. £

> ' ~ = 5 ?. äsh o . - ? c ^
« c| |c-.= I h

£ itlfis^ HS

O © K

3 S e
"

Ol

lla^^isl m' s
8

CD ^

5 = • :S

"3
• ^fejjl^ SSh ü D . t

—IS % 7 Ss- =?*S »-B S s .-I« 2l s l-"-
5

- ©«i'S^r ^«.2CT O •* - : - . . . V «o Sa •«K-^ a'2j!i-'ä -«
je 'o'

1 X
i <d
CS

CZ2

—
ferg _

I '

s e
—

.3 «5

»iftfiSpl'-^.s«

I Io<*lis-*<*lnile 1". >I ilv.
liraunscliweiff.

Gründl. Auebildung in allen Zweigen der Tonkunst für Oper und Schuuspiel.
Alfred Apel, Uirector.

Unter dem Protectorale I. K. Hoheit der Grossherzogin *
S Luise tou Baden.

I Konservatorium für Musik zu Karlsruhe.

j| Beginn des Sommersemesters: 15. April 1893.

Ä Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der

g Tonkunst und wird in deutscher, französischer, englischer

•J: und italienischer Sprache ertheilt. Auskünfte und ausführ-

*g liehe Prospecte gratis und franco durch die Direction

Prof. Heinrich Ordenstein.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

R. Sternfeld
•J Albumblätter für Violoncell (oder Violine) und Klavier.

Mk. 3. —

.

ii

I
i
fll

1

Conceil-Onierture
componirt

für die philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahre 1815)

I
M
I
I
I
I
I
5

Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben

von

Friedrich Grützmacher.
Orchester-Partitur M. 6.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Dieses Werk ist bereits in Dresden, Berlin, Jena, Leipzig,

London, New York, Karlsruhe, Mannheim, Pressburg, Boston

u. v. a. Städten mitgrösstem Beifall wiederholt gespie/t worden.

Die Partitur versende bereitwilligst zur Ansicht.

Leipzig. Verlag von ('. F. Kaimt Nachfolger.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
TM usikulien- Ve rsandtg;eschäf t und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Im Verlage von Julius Hahiauer, Königl. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Arthur v. Dombay.
Leichte Vortragsstücke für das Pianoforte.

Op. 51. Bunte Blätter.
Nr. 1. Grossinütterchens Erzählung . . . . M. — 50.

Nr. 2. Intermezzo M. — .50.

Nr 3. Der Streit M. —.75.

Op. 52. Fünf Characterstücke.
Nr. 1. Louise M. —.50.

Nr. 2. Träumerei M. —.50.

Nr. 3. Ualletscene M. —.75.

Nr. 4. Phantasma M. —.75.

Nr. 5. Impromptu M. — .75.

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Bannen. (Gegründet 1794.) Köln.

Flügel und Pianinos.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen von

F. Jadassohn.
Op. 17. Acht leicht instruktive Kinderstücke für

das Pianoforte.

Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied. Nr. 3.

Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-
Zählung, Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester

(Nr. 2) Ddur. Partitur netto M. 5.—. Orchester-

stimmen M. 8.50. Für das Pianoforte zu vier

Händen arrang. M. 2.30. Für das Pianoforte zu

zwei Händen arrang. M. 1.50.

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-
cello netto M. 12.—.

Op. 87 . Romanze für Violine mit Begleitung des Piano-
forte M. 1.50.

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-
chesters. Introduction quasi Recitativo, Adagio
sostenuto und Ballade. Solo-Pianoforte mit unter-

gelegtem 2. Pianoforte M. 6.— . Orchester-Partitur

netto M. 15.— . Orchesterstimmen netto M. 9.—

.

Op. 94 Tier Ciavierstücke. M. 1.50.

Nr. 1. Prolog. Nr. 2. Scherzino. Nr. 3. Duettino.
Nr. 4. Erzählung.

DOOOOOODOOOOOOOOOOOCOCMDOOOCIOOOOOOOOOOO

§ Musik-Bibliothek. §
8 Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung, 8
§ billigste Preise. §
O Der erste Unterricht im Klavierspiel sowie Einführung; Q
q in die Musiktheorie im allgemeinen.
8 Von F. JI. Beer. Kpl. in 1 Uile., Kollektions-Ausgabe nett» M. 2,—.

Kurz gefasste Geschichte der Musik kunst
U und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit, von Willi. Schrecken-
Q berger. Mit (i TaiVln Abbildengen, Entstehung und Entwicklung der Musik-
o
o
o
8
o

8
8
Q

,

Instrumente darstellend, netto M. 1,50.

Leitfaden der Harmonie- und Geueralhasslehre
von L. >Vutliiuaiin- Zum Gebrauch an Musikschulen, Seminarien, sowie zum
Selbststudium für alle, welche sich in möglichst kurzer Frist mit uYni Wesen
der Harmonien unddes Generalbasses vertraut mac en wollen. Preis broch. \1. 1 50.'

geb. M. 2,—.

Theoretisch-praktisches Lehrhuch der Harmonie
und des Generalhasses

mit zahlreichen >'otenbdspielen und Übungsaufgaben von Alfred Michaelis.
Treis broseh. netto M. 4,50, f. geb. netto M. ö,50.

Q Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte
O und Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis. Preis broschiert

Q M- 3,— ,
gebunden M. 4—.

Speziallehre vom Orgelpunkt.
Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis. Preis

broschiert M. 3,— ,
gebunden M. 4,— .

Ö Neue Ideen zur gesanglichen und harmonischen Be-
O Handlung der Choralmelodie
jJ für den Gesangsunterricht und den gottesdienstPchen Gebrauch, von Alfred
ü Michaelis. Preis bro-chiert M. 2,—, gebunden M. 2,50 —

Q Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst des §
Instrumentierens

~
O mit genauer Best Im-ibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und
O Noteubeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünster, nebst einer

O Anleitung zum Dirigieren, von H. Kling. HI. Auflage. Preis kompl. broseh.

8
o

M. 4,50, M. 5,—, ff. reb. M. 5 50. UV Das
Werk dieser Art.

ausführlichste und beste

Praktische Anleitung- zum Dirigieren,
nebst beachtenswerten Ratschlägen für Orchester- und Gesangvereins-Dirigenten,

von H. Kling. Preis 60 Pf.

Die Pflege der Sinkst inline
und die Gründe von der Zerstörung und dem frühze tigen Verlust derselben,

von Graben-Hoffmann. Preis broschiert netto M. l,—

.

Praktische Anleitung zum Transponieren
(Übertragen von Tonstücken in andere, höhere oder tiefere Tonarten), verfasst X

-
-

-
-

- — ing. Preis M. 1,25. üund durch viele >
T
otenbeispiele erläutert von Professor H. Kling,

Der vollkommene Musikdirigent.
O Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdirigent (für Optr

O Symphonie-, Konzert-Orchester, Militärmusik oder Gesangchöre) in theore-
8 tischer und praktischer Hinsicht wissen muss. Verfasst und bearbeitet

von Professor H. Kling. Preis compl. M. 5,—, geb. M. 6,—

.

q rzrr Komplete Kataloge kostenfrei. ~
O
Q
O

8

Verlag von Louis Oertel, Hannover. 8
ÖOOOOOOQOOOQOCOOOOCOOQOOCOOOOOOOOOQOOO

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grüufeld,
Wien I., G-etreidemarkt 10.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.
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Slriutray <$* /Sons

NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

DRESDEN, Saal in Brauns Hotel, Dienstag, den 21. März 1893, Abends 7 Uhr:

CONCERT

Louis und Susanne Ree
(Vorträge auf zwei Ciavieren)

Kgl.

Kartenverkauf bei F. Ries

Hof- Musikalienhandlung, Seestrasse 21.

PROGRAMM.
Concert C-moll.

Sonate B-dur.
Romance variee

Op. 51.

b) Mendelssohn Allegro brillant

Op. 92.

1. a) Bach .

b) Clementi

2. a) Grieg .

3. a) Sgarnbati Intermezzo.

b) Brüll . . Andantino pastorale.

c) Pirani . . Gavotte
d) Pirani . . Airs bohemiens.

4. Saint-Saens Variationen über ein

Beethoven'sehes Thema.

In meinem Verlage erschien:

Prinzessin Etlelweiss.
Märchendichtung

(mit lebenden Bildern ad libitum)
von

Ida John
componirt für

Soli, dreistimm. Frauenclior u. Orchester od. Pianoforte

von

Albert Tottnianii.
Op. 43-

Clavier-Auszug M. 7.50 n.

(Text deutsch und englisch.)

Chorstimmen k M. 1.— , M. 3.—.

Solostimmen M. 3.—

.

Text der Gesänge M. —.15 n.

Der Chorgesang v. 1. Oct. 1891.

„Bei der seltenen Begabung und vielseitigen Bildung seines Urhebers ist

es gelungen ein Werk zu bieten , das melodisch reizvoll , klar in der Form,

trotz aller Mannigfaltigkeit einheitlich, characteristisch in den einzelnen Partien,

wie in dem Tonmalerischen und der Rollenbehandlung der einzelnen Personen

gehalten ist, sodass das Ganze — es dauert gegen 1— r,

4
Stunde — in em-

pfänglichen Seelen lebhaften Anklang finden wird. Sodann ist die äussere

Einrichtung einfach und die Ausführung ist mit nicht grossen Mitteln zu er-

möglichen".

Eine Anzahl vorzüglicher Besprechungen des Werkes liegen vor.

Partitur in Abschrift.

Orchesterstimmen inAbschrift.

Text deutsch M. —.60 n.

Text englisch M. — .60 n.

Verlag von Friedrich Hofmeister in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Neue, wirkungsvolle Lieder.
RUDOLF SCHUMACHER.

Das Stelldichein. Lied von R. Baumbach. M. 1.50.

Zwei Lieder aus J. Wolff's „Tyll Eulenspiegel".

Nr. 1. Du schöne, du liebe, du wonnige Maid. M. 1.50.

Nr. 2. Der Wald war grün. M. 2.—.

Vom Königl. Kammersänger Paul Bulss in sein Eepertoir aufgenommen.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

I

i
Cäcilie Kloppenburg

I Lieder- und Oratoriensängerin |

fO Alt und Mezzosopran |

| Frankfurt a. M, Niederau 46, II.

J
tU?Ä5^-5^^SS'-fi^^SS»;S5> ^^*^Z£>^^^S>^^^^ -^S» ^^TL.

3)rucf üon ®. ^reQftnß in Seidig.



SBödjentlicf) 1 9?ummcr.— $rei§ fialbjäfidid)

5 SKf., bei ffreujbanbfcnbuns 6 9Kf. (SJeutftfj*

lonb mib Ocfterrcitfi), refp. 6 W. 25 $f.
(StuSlanb). pr9Kitglieberbe8OTg.®euticf|.

SKufifBctcin« gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebiU)reii bic Sßctitjeile 25 <ßf.

—

Cetpätg, ben 22. 2Här3 1893.

9J e u e

Abonnement nehmen aöe ^oftmuter, S3ud)-,

ÜTOufifalien* uitb Shuiftljanblungeit an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBci ben ^oftämtern mu{j aber bic 93e(tettung

erneuert roerbcit.

(Begriinbet 1834 von Kobert 5c£)umann.)

23erantroortiid)er 3tebacteut: Dr. Jtottl Simon. SSerlag oon C. i; Äöljttt ttafhfolger in Äeipjig.

Mrnberaerftra&e 9Jr. 27, gefe ber tönigftrajje.

JlMfltn« & go. in Sonbon.

gS. 38eff«t & go. in @t. Petersburg.

Qetetyntx & 38offlf in SSarfcfjau.

£e0r. ^ttg in gürtd), Safe! unb Strasburg.

Scdjs^tgpter 3al}rgaiig.

(Sanb 89.)

^etjffatbt'fcfje Sud)!), in Slmftcrbam.

f. §djafet & üorabi in pifabelpdio.

JltStrt (ftutmann in 3Bien.

$, §<effler & $0. in Stendorf.

3nt)<ilti <äd)(ufjbetnerfungen über „bie väutnlidje 5DarfteÜung ber Sonperpltniffe" bc§ §errn Stnton äHidjalttfdjfe. (Antwort auf beffen

©egenrecenfion.) SBou S)ourij to. 9Irnolb. — glanteritierfe: Suliuä §anbrocf, ©onatinc für $ianoforte ju jroei §änben. 33e*

fprocficn Don ST. Xottmann. — Eoncertauffüfjruttgeu in Seipätg. — Sorrefponbensen: SBerliu, ©enf, SSien (-Sdjtuft). —
Feuilleton: SPerfonalnacgrtdjten, Sfeue unb neueinftubirte Opern, SSertnifdjteä, 8ritifd)er Slnjeiger, Aufführungen. — 91 n 3 c 1

9 en.

,Stt)l«Pemerliun0en über „Me raumlit^ Dar-

|Mmtg kr toflerplttriffe" fos Ijrn. Mm
Jltdjttlitfdlbe.

(Slntmort auf beffen ©egenrecenfion.)

SDer t>ßd^ft adbtungSWerthe £err Serfaffer beS unter

obigem Xitel in bortgem $af)xz erfdnenenen Sd}riftchenS

hat le|t^in in unferer fpeciell muftfalifchen Beitfchrift eine

©egenrecenfion auf meine ju Anfang beS berftoffenen

§erbfteS gebrachte Sefprechung feiner Srofa)üre erscheinen

laffen. 31m tiebften hätte ich biefe ©egenrecenfion mit Still*

fcfyraeigen übergangen, benn mein hohes Sllter fowohl, als

auch meine bieten anbern, bei weitem ernfteren unb nü&
lidjeren ©efd^äftigungen bürften wohl als nicht unwillige
Mottbe bafür gelten, baß ich gegenwärtige SluSetnanber*

fe|ung nur als eine unb er meiblich fich mir aufbürbenbe

£ a ft betrachten ntufj. Unbermeiblich aber erroetft fieb biefe

Stntwort, Weit §r. 21. Micbalitfchfe, trog aller §öflichfeits*

form, in feiner äiuSbrucfSWeife, im ©runbe genommen, ben

langjährigen Mitarbeiter biefer 3ettfd;üft, welchem bie 23e=

fprechung feiner Srofchüre aufgetragen war, als ßöllig
incompetenten Ignoranten binsuftellen fud)t unb
fomit in ben Sefern unferer alten bewährten ^eitfebrift ben

ßroeifel herborrufen ju moHen febeint: ob benn aud) bie

Stebaction berfelben baS riebtige Serftänbnif3 für bie 2BabJ
i^rer Mitarbeiter befi|e?

©omohl um bie Sefer ntcljt unnü^er SBeife ju ermüben,

al§ aueb um möglicbft Wenigen 9iaum für biefe, eigentlich

ber praettfehen Slonfunft nicht föefentlichen S^u^en bringenbe

5polemif ju beanfprudjen, lnenbe ich wich birect an bie mir
»on §rn. Mid;alitfchte gemachten Vorwürfe.

3luf S. 387 {3ix. 34) hatte ich für bie ©tufen ber

5Dur=2;onleiter, bon welcher in ber 53rofä)üre felbft nur bie

Nationen im S5erhältniffe pr5prime allein gegeben fia)

finben, auch «och anbere fechs Reiben beigefügt mit 2lngabe

ber SBerhältniffe ber beschriebenen ©tufen jur ©ecunbe, jur

"Serä, sur Eluarte u. f. ». unb baju bie Söemerfung bei*

gegeben, e3 fei jur Ueberjeugung ber 3JcufiElehrenben unb
^Sernenben gefchehen, toeil biefelben mit ben afuftifchen

3lationen gar nicht ober bod) p Wenig befannt feien.

bleibe auch je^t noch bei biefer Meinung, unb glaube jubem
burch befagte Srgänjung nichts begangen ju i)abm, was
^ene ju beleibigen bermöd)te, noch weniger aber Wohl ben

§rn. SSerfaffer ber Srofchüre. Stuf berfelben Seite ^atte

ich betnerlt, bafe ber SluSbrucf „2l»toarat" (berfelbe lag mir

ja nicht bor) mir aus ber Sefcbreibung nicht flar genug

geworben unb ftellte bie grage: „£jft etwa bie 3"d)nung
brehbar ober pm Um ft eilen?" £err Michalitfcbfe

finbet fich burch beibe Söemerfungen berieft unb beruft fich.

bieferhalb auf anberweitige feiner Schriften, in Welchen

ba§, wa§ in bem bon mir befbrochenen Schriftchen fehlt,

angegeben fei. 9ta! bann ift'S ja gut! Mehr berlange ja

auch i$ Telbft niebt. ®S ift nur bie grage, ob benn aud;

allen äftuftfern bie gefammte SibliotheE aller
Schriften beS §rn. SIZtchalitfchfe ju £änben fteht? Mir
ift fte nicht befannt. 3ßaS ben Separatabbrucf aus bem
Journale „SotoS" betrifft, fo habe ich benfelben allerbingS er=

halten, aber faft ein halbes $al)v n a ch b em als ich meine 23e=

fprechung bereits abgefanbt hatte. SDiefer SeparatabbrucI

enthält allerbingS Manches, wa§ in ber juerft mir bon
unferer berehrlichen ^ebaction jugeftellten Schrift nicht
enthalten war, j. 33. bie beftimmte Sittgabe ber SBtufelgröfjen

jwifchen ben berfchiebenen Labien ober etrahlen ber gurbe,

Welche jueinanber in eben folchem Sßerbältniffe fielen, wie

bie Vibrationen ber berfchiebenen Klänge einer SDur=3;on=

leiter aueinanber. 2InbererfeitS aber fehlt auch Manches
barin, was in ber anbern (Sfpofition angegeben war, 5.
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bie jwfijMung ber ©röfje m = -.*) ©erne gefiele
Z IT

id; ju, bafj id; Wobl bicfe Dom <Qrn. Slutor fclbft mir zu»

gefanbtc g iü c 1 1 e Sörofcbüre bamals bitrd;gelefen, aber nid;t

abermals analpfirt habe, 1) Weil id; mit anbern,

für mttt) unb meine ruffifcben Sefer ir>id;tigeren Sirbetten

mich febr überhäuft fanb; 2) unb Weil mein Referat noch,

nicht im SDrttcf erfchienen ittar unb id; fein SDuplicat meinet

•DJamtfcriptS fyatte. SDeSbalb vermochte id; aud; nid;t £>rn.

5Kid;alitfci)fe irgenb welche Antwort ju geben. 2öar baS

WirfHa; crimen laesae majestatis unter besagten Umftänben?

SDte meifteu anbereit ^rätenfionen, Welche ber §r. Autor

gegen meine *Üefpred;ung aufftcHt, betreffen bie ©tefleu, in

benen id; barauf l;inmeife, baß irgenb ein SßaffuS ober

AuSbrud feiner Schrift ben allermeiften äJtufifern, als

völligen Saien in ber 2Jiafbemattf
,
jumal in ber höhern

SOJat^ematif (unb bie Berechnungen ber logarttl;mtfd;en

«Spirale, babei bleibe idi, gehören p (egterer) — entWeber

unflar erfd;einen, ober aber bon tt;nen zweibeutig aufgefaßt

werben bürfte. £ir. SJcicbalitfctjfe jürnt mir barob, unb

breht ironifa)er SBeife bie Sache fo, als Wenn bieS metner»

feitS aus eigenem UnPerftänbniffe feiner mat£;ematifd)en

AuSeuianberfegungen gefc^e^en fei. Als ©reis üon 82 ^abren,

Welchen bie Äämpfe beS Gebens unwillfürlid; ber 5]ßf)itofDpb,ie

ber küfy jugefüt;rt haben, fann id) ob fold;er biplomatifd;en

SBinbungen nur läcrjelnb antworten: „ßaffen wir unfere

ASefcr biefe fragen entfd}eiben".

®ie igauptoortoürfe beS §rn. Autors aber bilben Wohl

eigentlich, unb iuSbefonbere meine Behauptungen: 1) bafj

man bie (5intl;et!ung eines ÄretfeS in fold^e SBinfel, Welche

ben SnterPallenPerhältniffen ber Tonleitern mel;r ober mhtber

entfprechen, bttrd; eine einfad;ere, ben mit ber äfiatbe»

matif nid)t genug bekannten äRufifern Oer»
fiänblid;ere23ered;nugSart finben unb bem ju 5°l'j e

eine ganz analoge räumliche Anfd;auung Pon
berSSerfd)teben^eitberent)armonifd;enfitänge
erzielen fönue, unb 2) baö id) au ber 2JJögltd;feit zweifele,

Permittelft eines fold;en Apparats l;armontfa)e Ana»
lt;fen richtig theoretifch p mad;en, ober nun gar
neue ^armontfaje Kombinationen aufzufinben.

§r. 2JHcf;alitfd;fe entwicfelt aus ber Bermel—- = e
r
i

(welche an unb für fid) als „fehreeflid;" ju bejeid^nen

mir ganj unb gar nicht eingefallen, bie unjroeif elbaf

t

aber für bie meifteu 3Jiufifer bureb, auS unter ftänblid)

ift) bie ©leidntng a = b *
. habe bie obige

gormel in lg « = lglg (—--^ — lglg ™j aufgelöst, toaS id;

aud) alfo « = -liLZzJf..1 .

1
- Mtte barftetten fönneit.m lg e

SDte Serfcb.tebenbeit jiDiicben unfern beiberfeitigen Sluflöfungen

beftetjt barin, bafj als SiPifor fid) bei £>rn. 3Jctd)alitfdjfe bie

©röfsem, bei mir aber bie ©röfje mlg e ermeift. SBeit nun aber

bie ©röf^e e bie ©runblage ber natürlichen £ogaritt;men be=

beutet, beren ^ablent»ert| 2,7182818 ift, unb bereu Srigg»

'fd)er£ogaritl;muSO • 4342945 als geroöb^nlidjer S)ecimalbrud}

*) £>r. 3)fid|olitid)fe Berichtigt ben ®ruct= ober üielleidjt aud)

Sdjreibfe^Ier unb ic^ bin iljm fe£)r banfbnr bajür. 2lber l)ät(e er

nic^t auet) bebenfen fotten, bafj roenn man in SDfoäfau (iorrecturen

für ein in Seipä'8 ßebruef teä «Statt , o()ne UorIießcnbc§ Original»

manufeript mad)t, gat Icicfjt foidje getjlcr fid) einfctjleidjen tonnen?

0,4342945 genommen, ben 3J?obuluS eben für bie Srigg»

'fdjen Logarithmen barfteHt, fo ergiebt fta) in ber @teid;ung

« = lg r
-
~ g 1]

bie ©röfse lg e als SinbeitSmaafj,
in lg e

unb eS erfdjeint ftatt btef er ©teidjung, bie ganj rtdjtig öon

^nt. 3JZict>alitfdpfc angegebene ©leidjung : « = ^ 1
•

lg 2 lg 2
^ertoanbelt man m in ben SBertb = — = -^-.tttt-,

r ff, < m< 360 (lg r2
— lg r

t )
fo erhalt man bte ©letctjung « = —

'

aus n»eld}er benu aud; äße Pom §rn. Sltttor nunmehr
erft (b. I;. in feiner Entgegnung) flar unb beutlict)

angegebenen SSinfel fieb finben laffen. @§ ift überhaupt

feb,r ^übfa) Pom §rn. Slutor, baf3 tro^bem fein ©djmollen

über meine Sentert'ungen forttoäf)renb t;erPortritt, er bennoct;

eingefeuert b,at, bafj bie SUotbjoenbigfeit oortag, burd; er =

läuternbe SRadjträge mebr filarb^ett in feine

Srofcbüre ju bringen. Unb gteicbjuobl mufj id} bei meiner

2lttftc^t Perbleiben, bafj meine bilettantifa) e Strt bie

ungefähre ^erftellung ber SBinfelgröfjeu jit ertläreu,

meinen inuftEaüfdjen Herren SJcitbrübern oerftänblid;er fein

bürfte. ©inen gfebjer aber tnitt id) gerne eirtgeftetpert : id)

^ätte nämlid) (auf @. 395) fagen follen: „®te Berechnung

beS ^rn. 3Jiichalitfchfe führt ju ähnlichen Slefultatcn".

5£>ajs feine 2lrt unb SBetfe roiffenfdjaf tlicfj'fpfte»

ntatifcher fei unb größeres SJerbtenft ^ a b e ,
gab

id; aber gleich *>on vornherein bod; fchon ju unb habe bieS

fogar fehr betont.
äReirt 3tnecf mar unb fonnte auch nur & e E feirt, bem

etwa in ben aeuftifch^rtchtigen ^nteroallenoerhältniffen un»

bemanberten unb nach bk\ev ©eite tyn baher gemöhnlid)

jiemlid; ftarrfinnigen äJiuftfer auf eine möglich ft ein =

f ad;e Strt unb 3ßeife bie lleberjeugung beizubringen , bafj

eS feine enharmomfdjen, fogenannte „blofee äkrmechf e =

lungen" giebt, fonbern thatfächlich biefelben Slang»
bifferenjen enthalten. ®arum ftaubte ich aufy nicht

Ptet an einem ober bem anbern SBorte herum', fonbern

fprach jutn SJhtfifer als SRuf ifer , unb nicht als ftreng»
fpecietter 3Jtathematif er, unb ich glaube, eS ift mir

geglüeft, meine Herren Sollegen ju überjeugen unb biefelben

in ben ©tanb gefegt ju h^en, bie practtfdje ©eite
beS Apparats ju begreifen. Um bie eigentlichen, ma»
1 1; e nt a t i f d; » richtigen SBinfelgröfjen beS Apparats toirb

fid; — beffen fann ^r. SKichalitfchfe Perfichert fein — fein

TOufifer befümmern, fonbern nur im Allgemeinen bem

itt'S 5luge fattenben ficht bare u Sftaumunterfchiebe
äroifchen grofeen unb fleinen Sonflufen u. f. \v. feine 3luf»

merffamfeit juroenben. SDie ällöglichfett aber eines barauf
bezüglichen 2t p p a r a t S habe ich »ollftänbtg zugegeben. 2BaS

ich bezweifelt fyabz unb nod; bezweifele, ift bie SKög»

lichfeit, auf irgenb toeld;en Apparaten 1) bie harmonifa>

logifchen Serhältniffe ber Uebergänge in irgenb welcher

Tonart bis z" beren ä ft ^ e t i f et; e n ©renzen theoretifch

f eff zuftellen unb zu erflären, unb 2) n e u e
,
ju p r a c t i f ch e n

3wecfen fich eignenbe, theoretifch unb äftl;etifch be»

grünbete Älangcombinationen aufzufinben. 2BaS baS

(Srftere h^&e" roiH, baS fyabe ich bereits bei ©elegenheit

meiner Sefprechung auSeinanbergefe^t*). Se^ügtia) beS

*) @. m. 38 ber 3eitfd)rift ©. 429—431. Seiber ift bie baju

geprige 3eid)nung roegen SKangel an Oiaum roeggelaffcn.
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,3»eiten erlaube icb, mir, f)ier gtuei Seifptele aufpftellen,

bereit befriebigenbe t!^corctifc£;*analt;tif(i)C Grplication

tnofyl fdncerlid; mit §ülfe »eld;eS immerhin nod; fo geift=

reid; conftruirtert SIpparatS ju finbert fein bürfte.

I. 3n tt>eld;e Harmonien l;aben fid; SEoii^Sombina*

tionen aufzulösen, bereu Älänge in folgenben Skrbältuiffen

ftef;en unb auf roeld;em ^aturgefe^e berufen biefe gort*

fd;reitungen'?

a) 4 : 5 : 6 : 7. - b) V* : V* Vo %
II. 2luf toeldjem Sftaturgcfefcc bcruben folgenbe b,armo=

nifd;e f5ortfdt)rcitungeit unb mit föelcfyen längft bet'aimten

Slccorbfolgen fielen fie in näcbfter Analogie?

g— a. b. a-h. c Ii— eis. d.

es. d — e. f. e— üs. 8- fis. u. f. ».

c. G. d. A. e. H.

£>r. 3ßi$alitfd&fe fagt (f. 9lr. 46, 6. 515), nad}bem

er bie als £auptmoment beS Apparats geltenbe ©tgenfcfyaft

ber logaritbjmfdjen ©pirale befprod;en b,at:

„©afe mu§ eben ber, inetdjer bie matl;ematifd;e 5tb*

leitung nid^t burd;fül?ren ober oerfeigen fann, ein fad;

glauben, ©er äJiatb. ematif er fagt i§m nichts

Untoa^reS".
©icS erinnert an baS, »aS feit ^a^rb.unberteu fa)on

ebenfalls aua; bie römifebe Kurie für fid) beanfprud;t.

(StaubiuS ^tolemaioS, ber äugleid; gebiegener

3J?att;ematifer unb gebiegener 3Kufi£"tt>eoretifcr mar, fagt

aber (Sud) I, Gap. 9): „^nbeffen ift eS toa&r, ba& bie

^pttyagoräer nta)t ttegen ber aufgefundenen Stationen §u

befd;ulbigen finb — »eil fold;e in 5üd;tigfeit befteben —
fonbern roegen ib,rer golgefd;lüff e, ju lneta)en fie pon

ber SC^eft^ aus gelangt finb". —
©djliepd; glaube icb. aua), bafj Sebermann ber Meinung

fein roirb, bafj in feinem ©pectatfad;e ein in ber

$rarjs toie in ber S^eorie roo^Ibetnanbcrter 3J£ufifer bureb*

aus nid}t üerbunben ift, blindlings auf £reu' unb ©tauben

unb ebne jebe SBiberrebe , in feinen 2BirhmgSfreiS 2lHeS

an=« unb aufzunehmen, toaS ibm irgenb ein 3Jlufif btlet--

t a n t , unb fei es aud; ber l;ertiorragenbfte P;ilolog, Statur»

forfetjer ober 3JJatl;ematifer, Porträgt ober porfcfylägt. SDtan

entnimmt daraus eben nur baS, roaS fid) als tfyatfäcf)*

lief) nü^lia) unb notfyroenbig für bie Sonfunft
erroeift. Unb bieS bürfte benn ino^t aud; baS einzig fRid;ttge

fein. Slergert er fieb, barob, bafj man ntdjt ganj benoteft

por feiner SBeiSbeit baS Knie gebeugt E)at, fo entgegnet

man täd;elnb : „Sutor ne ultra crepidam".

Yourij v. Arnold.

dlamtwxkt.
$ani>roct\ SuItuS. ©onatine für^ianoforteju

i »ei fänden (Dp. 102, ©dur). Seipjig, S.

Äa^nt SRactjfoIger. $reis 3JL 1.50.

©er Somponift corliegender ©onatine erfreut fid; in

ber ßunftlnelt nid;t nur als auSübenber äftufifpäbagog,

fonbern aud; als Stonfeger in feinem gacfye btä beften

9tufeS. Slud; in ber porliegenben ©onatine retd;t berfelbe

roieber ber clapierfptelenben ^ugenb — NB. einer folgen,

tr>eld;e nad; eblereu ßielen in ber Äunft ftrebt — eine

faßbare ©penbe Poll ßiebenStoürbigfeit , tneifterb,aft in

ber gorm, friftt) unb ungcfucfyt in ber Jgarmonif, reijttoH

in melobifd;er »ie in tb.ematifd;er 58ejiel;ung unb pon einem

root/ltljuenben @emütt;S5ug erfüllt, — atfo eine ©penbe,

roeldje fo redjt bap angetban ift, ben ©djüler gleicbjeitig

ted;nifd; unb mufifalifd; ju förbern. St c d; rt t
f d) för&ernb

ift biefe ©onatine, infofern feine §anb leer ausgebt,

fonbern eine toie bie anbere an ber ^bccncTitluicfcUtng beS

©anjen partieipirt. ©er ©d;üler fann l;ier baS »aS er

aus ber ftrengeu ©lementarfcbulc, an »eld;e bie ©onatine

anfd)lief3t, mitbringt, abidbleifen, claftifd; mad}en nrtb

gebjörtgermafjen burebgeiftigen. hiermit berübren »ir ju=

gleid; baS 9}hifitalifd;-bilbenbe ,
iüela;eS .bie ©onatine ent»

l;ält. ©a lernt ber ©tt)ü(cr balb mit ber rechten, balb

mit ber linfen £>anb ein ÜKotio, einen ©ang l;erüorb,eben,

ober eine SUelobie fül;ren, ferner fid) mit ben üerfcb, tebenften

2tnfd;IagSarten befreunben unb in ben t>er)d;iebenften 9ll;t;tb 5

men (im ©djerjo, beSgleid;en im finale) jured;tfinben unb
— fo j. S. gteid; im erften ©a^e — biird) bie perfd;iebeTtt=

lid;e ßerlegung unb ©urd;fül;rung beS reisenben §aupt=

motiPeS

Allegro moderato ^

auf ben ©ebanfenbab^nen beS S£onfe£erS mittoanbeln, ben

er lieb gewinnen mufe, »eil berfelbe toerftänblid; unb ju»

gieret; in anmutb,enber SBeife ju bem jugenblid;en ©eifte fpricbj.

SaS t;ier ©efagte möchten toir meb,r ober roeniger auf

alle §anbrocf'fd;eu inftruetipen ©onaten unb ©onatinen

be^e^en. SBer bie n)efentlid}ften bation richtig inne b,at,

ift für bie ©onaten 3Jtoäart'S, §ai;bn'S, ja felbft für bie

leichteren Seetb,open'S ,
tecl>riifdt> »ie mufifalifd; gut Por*

bereitet. A. Tottmann.

Contertauffüljrungett tu fetpjig.

©emtiefe S5eg( ift glcicEi @mil (Söge als „Sieifierftiiger" ein

längft befonnter Siebling bc§ $ubltfitm8, ba« aud; am 22. gebt,

ju bem im alten ©etoanbfjoufe ftattgefunbenen Soncerte gern E)erBei=

geeilt mar, um fo mefjr, al§ it)m ©elcgen^eit mürbe, ben lieben

(Saft in bei' boppelintereffanten gigenfdjaft als Säuger»dDmponiften

rennen ju lernen. SSogl'g Stimme ift fraftüoll unb luotjlfüngettb

mie einft, babei fetjr umfangreid) unb auäbauernb, ein fdjöucr Jenor

mit etmag bunfler gärbung. ®eä Eoncertgeberä erfte bret Sieber:

„Oueite be§ Srofteä", „Sie Siebe", „SRein £ierj ift überüott", finb

entfdjieben wertvolle Vereiterungen be§ lljrifdjen Sieber[d)agc§,

weil fie Stimmung unb muftetbafte ®eclamation unb eine gut ge»

!uä()lte, nerftanbni&innige Segleitung befi|cn. Saburdj erbeben fie

fid) weit über ben gemöljnlitfjcu Sicberfttji lanbläufiger mufifalifdjer

9J]arttmaare. 9?amenttid) ift „ajietu §erä ift überuott" al§ feb^r be=

ad)ten«mert[) unb beifatläroiivbig ^u beäeidjnen. SSerncr '3 Sieber

auä SSelfd)!anb (nu§ bem „Trompeter Don Saffingen) meifen

meiftenä bie gleidjeu SSorjüge , bor Stiem ba<3 jroeite: „Stn milbem

Sliüöenffranbe", ein trefftid) • d)aracteriftiict) aufgearbeitete« Stirn«

mungsbilb. ®ie jdjöne Steigerung bei ber Stelle: ,,0 ipeimatfj, alte

<peimatf), mie madjft ba§ §erj bu fdjmcr" ift mirüid) bon ergreif

fenbfter SBirfung, unb fo eridjalltc benn aud) bonnember 2(BpIau?.

9cad) bem erften Siebe mürbe bem gefeierten Mnfttcr noef) eine

3ugabe abgejubeft, g!eid)fatt§ ein „Irompeterlieb", „0 Ponte molle",

baä ber liebeusmürbige Sänger felber am ginget begleitete, gelir

®ab,n'ä SBallabe ift eine fjödift ad)tung«mertl)c 9trbeit, bie mandje

fd)öne Momente enttjält. ©cr©eiger auf graueu = £l)icmfee

ift in rcd)t anftoredjenber, oft bitrd) cinfdjmcid)elube ÜJcelobiE be=

ftridenber Sßcife in Sötten miebergegebett. Sefottberä ,,®cr ©vaf

bom ©Ijiemfcc" unb ba§ fd)altb,ajte „Oioäioitta". ®er Sßioliu-SSirtuoS

§crr ?(lfrcb ffraffclt l)nt ben feinen Soiftuttgei: »orau?gegaitgencu
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guten SRuf burd) feine Seifinngen Boflauf beftätigt. 3« Sßieuj-

tempä' allbeliebtem, brillanten @bur=S3ioünconcert (Op. 11, etftet

©ajj) jetgte er einen eblen, fdjönen ®efang§ton in bet Santilenc,

eine befonbere SSirtuofität in Octaoengängen, Doppelgriffen, Staccati ;c.

Ugo Slfferni'S „SBiegcnlicb", eine einfache, anfpredjenbe Oftelobie,

fpiclte er fef|r gart con sordino, ©nrafate'S Sigeuneriocifcn mit

ihren abwärtSgeljenbeu d)roniatifd)en Tonleitern im glissando tedjnifd)

Bollenber. ®cr ftürmifdje SBeifatl be§ <publifum§ beftimmte ben

Sünftlcr, nod) ein ticfempfunbcneS SSBiegenlieb Bon üi i et» a r b s$o£)I

als gugabe gu gewähren. 3" gtuci effcctBollen ©tücfen für ißiano=

forte: Tfd)aifoWSfl): Chanson sans paroles unb SRnff: Valse

caprice erwicä fid) £err Ugo Slfferni als ein tüchtiger, ernft

ftrebenber ffünftler, ber über ein gebiegeneS Können unb poetifcfje

2luffaffung nerfügt. 2lud) itjm würbe reidjer s?lpplauä gu Stjeil.

Dr. Paul Simon.

VI. |>auptprüfung beä Ägl. SonferBatoriumS am 10. gebruar.

®n3 Programm eröffnete §err Sari £>ofmann aus ®örli{5 mit

Toccata unb guge für Drgel (gbur) bon 3. ©. S8ad). ©ein ©piel

äeicfjnete fid) bureti 5tuf)e unb ©idjerljeit au§; in 33ebanblung beä

SDfanualä unb ber Sfegifirirung geigte er Mr "iel ®efd)icf unb ©inn.

£>crr Sari §offmct)er aus 2>lcljrffebt (Stjüringen) folgte mit bem

Soncert für Slarinette mit Drdjefrer (Dp. 187, SBbur 2. u. 1. @afc)

Bon SJiogart. SSon einer deinen ©djmanfung abgefehen, Berbicnt

fein SBortrag bie ooüffe Slncrfennung. 9cäd)ft einer ertiebltctjcn

Sedjnif beftjjt er einen sollen, fräftigen Ion, Beibunben mit SBoljl»

Hang unb SRunbung; unb büvfte er fd)on jefct jebem Drdjefier ©fjre

machen, gräulcin SJfartha 2KünfcIl aus Seipgig fang Qntrobuction

unb Slrtc aus Sheußer'S Oper „®aS 9cad)tlager bon ©ranaba".

@ie Beifügt über eine nidjt fcfjr ftarfe Stimme, jebod) jeigt fie in

ber $öfje eine große g-üCfe
,

roeldje für bie Slrie ber ©abriele boll*

ftänbig genügt. ®ie ©opraniftin fang mit natürlichem ®efüljl unb

finnboilem SluSbrud. ®ie Seiftung beS §errn Äarl Klein aus

SSufareft mit bem 21 moll- (Soncert für SBioIonceH Bon @aint=@aenS

enthielt feljr Biel DtühmenSwertfjeS. ®a§ Soncert be§ geiftBoffen

grangofen Bedangt nach ©eite ber Tedjnif nod) etwas tnefjr, als

Wie fie gegenwärtig ber SBortragenbe befigt; bodj Wirb er bei einem

fleißigen, anhaltenbem ©iubium audj biefeS fid) nod) erringen. SDcit

(£. ©tein'S Soncert für Oboe mit Drdjeftcr (Dp. 10, gbur),

welches fid) über baS gewöhnliche Jcibeau ähnlicher Soncertcompo»

fitionen erhebt, führte fid) £err tyavil Kämpfe aus Seipäig»3leub»

ni| feljr Bort^eilijaft ein. S§ war gewifj feine (eidjte Slufgobe, weldjc

fid) ber Sßortragenbc mit ber SSafil biefeä Soncerteg geftedt tjatte.

SBoHfommene tedjnifdje gerligfeit tft bie Slnforberung
,

Wetdje Ijier

Bertangt wirb, unb fanu idj nur berichten, bafj bie Stuäfü^rung be§

iperrn Kämpfe eine feljr Ioben§wert§c war, weldje feinem Sefjrer

§errn §infe alle (Stjre madjte. Stecitatio unb ?lrie ber ©räfin

au§ äKojarfg „®ie §od)jeit be§ gigaro", „Unb ©ufanne fommt

nidjt" unb ,,9Jur ju flüdjtig bift bu Berfdjwunbcn" geigte gr(. Dlofa

^riebet au§ Dfterfelb (Naumburg), feljr Diel Sßortrag. %ur
wäre nod) meljr entfpredjenberer 2(u«bruct, unb feelifdje SSertiefuug

erwünidjt gewefen. ®od; immerhin blieb i§re Seiftung eine feljr

anerfennen^wertlje , unb war ber SBeifaH ein wob,(Berbienter. §err

Sllfreb SBilfe auä ®reiä eyceltirte in bem Soncert für SBioIinc

(Sbur, 1. ©a|) Bon Seet^oBen unb errang fid) einen großartigen

Erfolg, ©eine Seiftung geigte Bon einem tiefen ©urdjbrungenfein,

üon einer fünftierifetjen, felbftänbigen Tb,ätigfeit, Berbunben mit einer

warjrtiaft claffifdjen 3?u§e, weld)er aud) nidjt bie erforberlidjen 9cü«

ancen fehlten. Surg, 3BoHen unb Sonnen Bereinigten fidj 6,ier auf's

©djönfte. äJcfjnlidje ßigenfd)aften bocumentirte gr(. Sllice 33 ur«

bage au§ 2öagf)ington auf bem ^ianoforte mit Sb,opin'§ gmoH*
doncert. TOtt einer bebeutenben tedjnifdjen gertigfeit Berfeb,en,

Bermodjte fie bem eigentljümHdjen, melobiöfen ©(emente ber Sljo«

pin'fdjen Sinfe, fowie ben fdjnett bab,in eiteuben ifuffagen ju iljrem

OJedjte üu Bereifen. 91aufd)enben Seifall unb mefjrfadje ©erborrufc

Ratten fid) aUt Slnäfii^renbe ju erfreuen. GsljrenBoKe ©rmätjnung

gebührt bem, ben gangen Slbenb unau«gcfc^t befdjäftigt gemefenem

Ordjefter unter Settung beä $errn Sapedmeifter ©itt, fowie bie

äluSfü^rung beS Stccompagnentent?. M. D.

®a§ 20. ®ewanbf;au?=Sonccrt bee£|rte ©eine Wajeftät fiönig

Ulbert mit feinem 93efud^. 9Jad) aüfeitiger öcgrüfjung beä Ber»

ehrten SWonard)en füljrte ba§ Crdjeftcr Spontini'ä glangBoIIc Cltjm»

pia=OuBerture in geiftig belebter SBcife Bor. Unfer Seöomeifter,

$err Quliu§ flenget, geigte in einem ©oncert SmoII Op. 26 Bon

*{Jiatti alte feine Ijoljen Sßirtuofcneigcnfdjaftcn: gefangäfdjönen S3or=

trag ber Santilcneu, perfeetc Sluäfütjrung ber ^affagen, Stöppel»

griffe unb ein unfehlbare? glageolet. Sllä talcntbegabter Somponift

für fein ^nftrument t)at er fid) fdjon längft betunbet. Slud) bieämal

gab er eine felbficomponirte ©arabanbe unb eine Bearbeitung be§

Moto perpetuo Bon *paganini. Qu lejjterer *ßiece fegelte er nidjt

mit S)ampf, wie früher ein 9tecenfent behauptete, fonbern mit (Sief»

tricität burd) attc fdjwierigen $affagenlabt)rintt)e. ©ntfjufiaftifdjer

Seifaa ift ib,m ftet§ fidjer.

©efangäBorträge £)örten wir Bon grau ©rueftine $einf Born

Hamburger ©tabttljeater, welcfje in einer Slrie bei ©ejtuä au§

9Jiogart'§ Titu0 fid) alä gemanbte ©oloraturfängerin legitimirte,

beren jEeytauSfpradje aber an Seutlidifeit Biel gu wünfdjen übrig

läßt. 9Iudj in iljren Siebern: „(Debet" Bon Steincde, „Slcit S)ii)rtl)cn

unb 3tofen" Bon ©djumann, „Slufentf)alt" Pen Scfjubert madjte fid)

berfelbe SRangel bemerfbar. ®ennod) würbe iljren Seiftungen

Söeifaa gu Stjeil.

a3eett)orjen'g ad)te, bie Ijeiterfte ©tjmpljonie bei Sßeifters, ge«

fdjaffen in ©tunben, wo nod) einmal 3rüt)ling«gefü()le in feiner

SBruft erwadjten, erregte burd) ifjre tjumoriftifdje äBiebergabe a&
feitige §eitcrfeit. S.

Corrcf ponben$m.
©erlitt, SKärg.

5Jun finb „®te 9tangau", STOa2cagni'§ mit fo grofjer

Spannung erwartete britte Dper aud) an unä Borübcr geraufdjt,

nadjbem ber italienifcfje äKcifter feine borljergeljenben äBerfe uu§

perfönlidj borgefüljrt. ®em füfjleren S8eurtt)eiler will e§ inbeffen be=

bünfen, bafj Bon ben 17 §eroorrufen, womit ber Somponift im

Saufe be§ lbenb§ auägegeidjnet mürbe, eine redjt ertjeblictje 3ab,l

metjr bem ©djopfer ber „Cavalleria rusticana" als bem ber „Sannau"

gegolten f)at. 92ur eingefleifdjte ajcaScagnianer werben bebaupten

wollen, bafj bie jüngfte Oper bc§ erfolgreichen jungen TOaeftro mit

feinem mufifbramatifdjen ErftlingSwerf einen SSergleid) auägubalten

Bermöd)te. 3n „Cavalleria" güubenbe Scibenfdjaft, blütjenbe ^£) ntIä

tafie, feefer SSagemutt), öor 2tllem melobifd)e Srfinbung. Qn
„9?an(jau"? 3Son all' bem baä ©egentfjcil. Söäve bod) 2)fa§cagni

feiner SUatur treu geblieben! Sr wollte offenbar ein anberer, ein

größerer fein, al§ 3Ka§cagnt — barüber tft iljm bie Urfprünglidjfeit

beä ©mpfinbenS, bie ShiDetät be§ Sctjaffen? Berloren gegangen.

9cun fyat er gar in ber 2Bat)I feiner Sefte 3Kif3griffc begangen,

„greunb grig" unb „®ic SRan^au", bie 3iomane unb ©djaufpiele

ber grcfmann>S£)atrian Ejaben gewiß ihren literarifdjen 3Berth, für

eine Umgeftaltung gu Cperntejten waren fie ungeeignet. Sie ®e»

fdjidjte Bon ben feinblictjen Srübern unb bem SiebeäBerljältnijj ihrer

ßinber — SDfontecdji unb Sapuletti auf bem ®orfe — lieft fid) ja

redjt (jübfcf), fie Berfehlt aud) auf ber Sühne ihre SBirfung nidjt:

in 2J?ufif gefegt ift fie ungenießbar. ®iefe biefföpfigen SBaucrn, bie

fid) aus ben engljergigften öemeggrünben, wegen einer Icftwißigen

Bätcrlidjen 93cftimmung, bann wegen einer Berfteigcrtcn SSiefe tßbtlid)

haffen unb fid) bem ©lücf ihrer Sinber IjalSftarrig in ben SSeg

ftetten, fie wirfen alä Dperngefialtcn eher fomifd) als bramatifd).



— 137 —

Sßon bem umuberDottcn Socalcolorit, ber fjerrlidjen ©runbfthnmung

ber „Cavalleria" feine -Spur. Siefe (Slfäffer Säuern fönnten i()r

erfteg giüljlingälieb unb tfjrc übrigen S^öre ebenfogut in einem

Sßommer'fdjen 2>orfc fingen. 3m ganjen erften Stet, mit geringen

Stu3nab,men ein ©udjen naef) Weitem, baS fid) nidjt finfcen laffen

rciO. 3m äiueiten Stet, bem beften bev Cpcr, finb einige fiübfdje

Scenen. £a§ famoie „Kyrie" mit Srefdiflcgelbegleitung hinter ber

S3üb,ne ift freiließ Bon problematifdien, mufifalijdien SSertt), ober e§

ift roirlfam. Sin ®uett ätuifeben Soljann unb üuife ift jebod) Bon

bectamatorifcf)er unb niuftfaltfdier S3erebfamfeit. §err Suife, ber

bie ^artfjie beg Sodann überhaupt meiftertjoft gestaltete, fang unb

fpiettc biefe Scene mit fiinrei&enber Seibenfdjaft. 35er britte Stet

ift roieber ungleich, fd)roäd)er. 2>er £b,or ber gefdiwögigen Selber

ift ofjne Spur Bon Apumor. 23ie Montan^e ©eorgä ift eigentlid)

bie einzige melobifd)c Kummer; nteift Scclamation, Bon ber e§

jroeifelfiaft, ob fie ©efang ober SRecitatiD barfteüt. ®em Ordjeficr

ift ein erljeblidjcr Slnt^cil an ben feenifdjen Vorgängen äugeroiefeu,

bod) finb e§ nur feiten neue ©ebanfen, bic e§ juni StuSbrud bringt.

Sag §>auptftüd beS leisten Slcte§ ift ein SiebeSbuett ä»ifd)cn ©eorg

unb Suife. SSon §crrn SRottjmüfjl unb Sri- §iebler mürbe

baffelbe mit fo jünbenber SSirfung gefungen, bafj ber gomponift

auf offener Scene erfdieinen mußte. (Sr ift ber Sluffüljrung — ,
um

rcelcfje fid) außer ben ©enannten, bie §errcn f rolop (3acob) unb

33 e 6 (Sd)ul(ef)rer) — befonber§ Berbient gemad)t, Bieten $anf

fdmlbig. ®a§ Drdjcfter unter beS trefftidien S3eingartner'3

Seitung mar unDergleidjlid). Sccnerie, StuSftattung, atleS mar ber

erften §ofbüf)ne roürbig, glänjenb unb gefdjmacfBoH. Slue§ in allem

ein prädjttgcr Stammen, aber fein roertl)BoQe§ 93ilb.

(Sdjutfe folgt.)

©cnf.

4. Slbonnementäconcert, am 17. ©ccember. Snmpfionie in

gbur bon ©oefc. — Eoncert in ©bur, für glasier unb ßr*

diefter, Borgetragen Bon grl. Slot übe Cleeberg. — Airs de

danse, dans le style ancien composes pour le Koi s'amuse

Bon ®elibe§. — Nocturne in § bur Bon Sbopin, Etincelles

Bon 3Jfo§foro§ft, Caprice sur des airs de ballet d'Alceste

Bon ©ainWSaenS (grl. Cleeberg). — Ouaerture p ©afuntala

Bon ©olbmarf. Sri. Cleeberg würbe für bie üortrefflidjeu Seiftungen

mit SBeifaH überfebüttet.

5. StbonnementSconcert, am 14. Januar. ©Qmp&onie in

©moll Bon Salo; Air de l'oratorio Tobie Bon ©ounob.

3 m SBalbe, Suite mit obligatem SSiolonceü Bon Popper, »or-

getragen Bon £errn 81. $o(ämanu. Le repos de la Sainte

Familie, tire de l'Enfance du Christ Bon SSerlioä; 2

Melodies elegiaques für Streidjinftrumente; Air d'Armide

Don ©lud. Joyeuse Marche Don S^abrter. ®er $arifer

Senorift §err SBarmbrobt fang fo ätetnlidj gut. ®er ©inbrnd

biefeS Soncerteä mar ein langmeiliger, moran bie SSBafjt ber Stüde

bie Sdjulb trägt.

Slm 25. 3anuar gab ber jugenblidje ^ßtofeffor £>err Saqueä*
Satcroje, unter SUiitmirfung üon Örau Ketten, gräuleinS

$£|üippon, Secile Stetten, Sucie Gilbert, Strlanb, ben

§errn Seopolb Rettert, 3mbart, gbinben, ber Soeiete

de chant du Conservatoire, fotDte be§ 2b,eaterord)efter§

im Oteformationäfaal, ein ftarf befud)te§ raof)lgelungene§ Soncert,

ido er äroet SBcrfe feiner (Sompofition jur Stuffüfirung bracfjte:

Le Violou mandit, drame lyrique unb La Veillee, Suite

lyrique pour choeurs, soli et Orchester. SBeibe SBerfe mürben

feb,r beifällig Dom *Publifurti aufgenommen.

6. 8&ortnemenl8concert, am 28. 3anuar. ©i)mpb,onie (o£)ne

5D!enuet) Bon SWojart. — 2 Concerto pour violon et or-

chestre Don Oobarb. — Sinfonietta Don ©ouDt|. — Scenes

de la Csarda, für SSioline mit Drdjefteibegleitung, Dom Sora-

poniften Dorgetragen. Dberou = öuDerture Bon 5Sebcv. S~er

SiolinDirtuoä 3. §ubal) jeigte fid) als glanjenber SBiolinfpieler,

er mürbe mit SeifallSftürmen unb Bielen ^erBorrufen beehrt. ®a§

Ordjcftcr leiftete ebenfattä 58ortrefflid)eö, namentlid) in ber reijenbcn

Wo^art'fdjen @t)mpt)onie unb Dberon-OuBerture. Itnfeie

bemätirtcn Zeigen* unb SlaDierfüuftler Soui§ unb Smil Dt c V)

(1. u. 2. SBioline), Slctermonn (SBratfdje), «Dolpb, 9}e[)bcrg

(Seüo), 2. ?)fai)e unb SBilh) Kelberg (^iano\ baben 4 ffianu

mermufiffoircen ücranftaltet, roeldjc im SonffrBatorium abgehalten

merbeu unb ftdj eine§ großen 3 !I 'aufe§ erfreuen, ©inen Sdja^ Ben

Sfunft unb Sunftmerfen bieten biefe itttereffanten Slbenbe.

?(m 4. gebruar. ®rofje§ Soncert in ber 9KabcIena=fiird)e üon

ber Soeiete de chant sacre, unter gütiger 3J£itt»irfung be«

grlä. TOercier Slrlnub, ber jpnt. Äned)t, Crganift au§ 3ürid),

äubert (Jcnor), Scifenljeimer (Safi), be§ I()eatcrord)eTtei*,

unter Seitung Don '^rof. unb ®omorganift Otto Söarblan. gur

•iluffütjrung gelangte bie fdjönc, geljaltbotle 3I§bur«Weffe, für

Sf)or, ©olt, Ordjefter unb Crgel, componirt im 3al)re 1819 Bon

3ranä ©diubert. ®a§ ^adenbe, 5Jlacb,tialtenbc ©djuberffdier ©c=

banfen finbet man in allen Sägen biefeä Sffierfeg, rocldjeS fid) nod)

obenbrein burd) feinen tiefen ©rnft unb feine au^gebilbete fraft

im @U)1 unb in ber gorm augjeidinct. ®cr SSortrag tiefer SJleffe

mar Borjüglid) unb Berbient ba§ größte Sob.

7. SlbonncmentSconcert am 11. gebruar, unter Witroirfung Don

grau Mmalia Siaterna. geftiDal^Sagner. SSorfpiel ju

„Sie ÜRcifterfiuger." — Strie auä % ann £) äufer. *}Srälubium

unb 3folben'§ StcbeStob au§ Sriftan unb Sfolbe. CuDcr«

ture äu„®er fliegenbe §o!länber". — Xrauermarfd) unb

finale au3 ber ©ötterbämmerung.
®ie Stimme ber grau 9J!aterna fann im Soncertfaal nidjt jur

redjten ©eltung gelangen, fie Hingt l)ier ju forciert; i£)r SSortrag

licf3 im Sltlgemeinen Diel ju roünfcb,en übrig.

(Sine SSieberfjohuig biefeä fj eftiD al» SB a gner mit gleichem

Programm, fanb am SJlontag ben 14. gebruar im 3teformation§»

faale ju ©unften ber Ordjeftcrmitglieber ftatt unb Dor au§Der=

fauftem §aufe, e8 mürbe mit Berbientem SSeifatt aufgenommen.

Slm 12. gebruar, Soncert in ber Sirdje ju Eolognt) bei ©enf,

donne ou profit de 1' Associ ation pour la prote ction

de l'enfanoe, unter gefälliger 2)ci.tmirfung üon grl§. ®. 93.

®. ©. ben §rn. tyTo\. 91 b. Kelberg, ©ugen 5Ret)monb,

Slimö Sling. ®. 53. St. ®. © a j o b u. f. ro. Programm: 2rio

in ©bur Bon 53eetf)0Ben, Borgetragen Bon ben §rn. @ug. Üiet) =

monb (SSioline), Stirne" Sling (Sratfdje) unb Stb. Dtefjberg

(Selto). SieberBonSKenbeI«fohn,@cb,umann, Seet^oBeu,

SR o ff int, 9i i e b e r m e t) e r u. St., jämmtlidje ©otonummern rourben

mit Sunfi unb ©timmbitbung Borgetragen. §err (Sugen 9tcg»

monb fpielte bie ^araptjrafe be ^arftfal Don SBagner.SSßit»

^etmj mit grofjer SBceifterfdiaft unb ent^üdle bamit alte guprer.

®ie Meditation sur le 1. Prelude de Bach Don ©ounob,

braute $rof. Stb. SRe^berg auf bem SSioloncelt in Dortrefflidjer

SBeife pm SSortrag. ®en S3efd)luf3 be§ EoncerteS btlbete eine neue

©ompofition: Au Calvaire, scene biblique, für Sopran,

Senor, S3af3-©oto, 3ftimmigen grauendjor mit Drgelbegleitung,

lejt Don Pfarrer St. ©uillot, SKufif Don *prof. Stling. ®ie

Stupb,runß unter beS Somponiften Seitung toar eine ganj au§»

gejeic&nete.

Qüvx Sdjluß miH id) nod) ermäb,nen baf?, tuo nidjt befonbere

S3emerfungen gemadjt finb, eä fid) Don felbft üerftetjt, baß bie Stuf-

fübrungen Seitens beä Ord)efter§ immer feljr gut Don Statten

getjen unb meiftenä bie ©lanäpunfte ber Stbonnententäconcerte

bitben. H. Kling.
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2öktt (©tfjluij).

SMS Sejrtbud) ju bcv Oper „bie DJnnpau" ift bem gleichnamigen

Vornan, uiib bem fpäter barauS gcbilbcten ®rama Don Erfmann»
<£ 0 a t r i a n entnommen unb Bon ben Herren Z ar g ioni * X o jjet ti

uiib SKenaeci jur Opcrnbiditung umgearbeitet morben, unb fiitjrt

fid) tu bet beutfdjcn llcberfefsung Bon SJioj fialbecf als baS

©eifteSprobuft Bon einem sjalbbiiiienb Sramatifern ein. Ser ©runb=

gebaute bei bramatifdjen §anblung ift berfclbe wie Bon „ajfontedji

unb Gapuletti", nur bafj ju ben Seiten, mo ber £l)or in großen

Opern unerläfjlid), jroci fid) bcfcljbenbc ©efd)lcd)tcr auftreten, mäljrenb

im 3eitalter beS bramatifdjen 3?atuiali?mu§, unb ber barauS ent

fpringenben fcenifd)en «crciiifadjung ,
jraci fid) cinanber feinbtid)

gefimitc Srüber gciiiigen. ®cr tertlidjc Suljatt ber Oper „bie

SHanljau" beftetft bariu, baf; bie Siuber ©eorg unb Suifc ber beiben

in g-eiubfd)nft mitciiinnber lebeuben SBriibcr Soljamt unb 3acob

aiaitjjau cinanber lieben, ma§ mau jebod) erft crfäljrt, al§ Suife «on

iljrem SSater (3o£)ann Dtanjjau) mit beut i()r Belaßten Obcrförftcr

Sebel oert)ciratl)ct werben f oft. ©eorg, ber fid) rücffjaltloS als ber

©eliebte Suifen'S beteunt, Bcrläfjt, Bon feinem S5ater »erfto'en,

beffen §auS, mäljrenb Souife in eine fdjmcre firanffjeit »erfüllt,

cou ber fie nad) ärjtlidiem SluSfprudje nur burd) SBeljebung ifereS

©emütljSfummerS genefeu fann. SluS Siebe ju fetner Sodjter

unternimmt nun Sotjann ben ©ang ju feinem 33ruber Sacob, ber

btefe Situation auSnütjenb, eine SBerfjeirattjuug ber beiben Sinber

nur unter feljr bemütljigcubeu Söebinguttgen genehmigt, ju öenert

fid) jt»ar Soljamt bereit «Hirt, bie aber ©eorg %u einer ©cgen»

äußerung oeranlaffen, bie er mit fo mannen Sorten ju begrünten

roeifj, baf; ifjm (jierburd) and) bie SluSiöljnuitfl ber beiben SBrüber

gelingt.

Siefe fef)r einfache §anb(ung mürbe Bon ben Sibrettiftcn Weber

burd) neu mirfenbe ecenen, noef, burd) eine ausgeprägte 6t)arac=

terifirung ber einzelnen S3ül)nengeffalten feffelnber gemacfjt. Seicfjt

märe es ja gewefen, ben fd)lidjten ©eorg ju feinem 9iebenbul)Ier

ben Oberförfier aud) im äußern ©cgenfagc bargufteHen, menn letzterem

Siänfefurfjt unb perfönlidje (Sttetfeit beigegeben morben Wäre, ätud)

bie epifobentjafte ©eftalt bei ScijuIletjrerS glorentiuS mürbe burd)

feine (Jljaracteräüge genauer gejeidjnet. ®te gleidjc 33üljnenfigur

Ijaben mir übrigens fdjon in „greunb grifc" in bem SRabbiner

Saoib @id)cf fettnen gelernt. ®er ©ct)ulfe£)rer unb Seelforger

Ijaben beibe baS mit einanber gemeinfam, baß it)r SlmtSberuf ein

moralifircuber, unb fie geftü&t auf biefen überall mo eS nötljig unb

eS ifjre perfönlidjen 33eäieljungen ermöglichen, befänfttgenb eingreifen;

nur mit bem Unterfcfjicb, bafj ®apib Sidjel mit einer SDcifcfjung Bon

Sigenfinn unb @utmütt)igfeit djaracterifirt, mel)r an bem ©ang ber

£>anblung Jtjeil nimmt wie ber ©diulletjrer giorentiuä, beffen $erfon

für ben bramatifdjen Sonflict unb beffen Söfung ganj überpfftg.

SSenn mir nun bie $u biefem Sibretto gefdjriebene TOufif üon

ifjrem Seginn burdjge!)en, finben mir nad) ber bie pauptmotiBe ber

Oper ent^attenben Cuocrture, einen in jtemlicf) ungeätoungener

ÜMobif erflingenben Sb,or, ber burd) bie ben ^oljbläfern gugetEjeilte

S3egleitung§figur eine originellere gärBun
fl

erhält; ferner einen in

fanfter Santitene fid) beroegenben ©cfang Suifen'S „9?id)t rufe mir

bie Seit äurücf", nad) roeldjem ein bemegter äRännerdjor (ber »on

einer Sicitation jurürffe§renben Säuern) be§ Sontrafteä megen fid)

um fo roirffamer madjf, unb ein großes Sfyor-ginate, weldieS, ob=

gteid) e§ bie in italienifdjen Opern fdjon oft gebraudjteu 6b,or-

Sreffenbo'S Berroenbet, bennod) biefen ganzen 2Ict tf)eatmtifc()«günfttg

abfdjiieBt, o^ne jebod) ba§ ^ubltfum für benfeiben ju erwärmen.

2er äwette 2(ct beginnt mit einer SBaüabe: roar ein Äönig

einft", bie Suife tuä^renb ber 2ttt3fü6rung einer meiblicfien ©anb»

arbeit Bor fid) Ijinfingt. Sie 33alfabe ift fo componirt, als ob fie

jum ffoncertoortrag befJtntmt märe, ba fie beren tejtlidjen 3"f)alt

mit bramatifdjer 2eibcnfd)aft erfaßt, obtuofjl bie erfidjtlicfje @cene,

in ber ein ä)fäbd)en bei ber Strbeit ein afteä Sieb Bor fid) Ijinfingt,

ein Stufgebot größerer StuSfü[)rung§mittcl gänjticf) auäfdjiicfit. 93alb

banad) betritt ^obanu Stanjjau mit Säften baä ©emad). 33 ir tjören

ein Bon if)tn am Harmonium begleitetes Kyrie eleison fingen, beffen

fünfftimmiger Saft bem 3 ltl)örer aud) bie Slnraefenfieit beS @d)u[>

ieljrcrS unter ben ©äffen in (Srtnnerung bringt. SBätjrenb biefeS

©cfangeS erflingt aus ber natfen ©djeune beS Qacob SHant^au ein

brutales, Bon ben ®refd)ffegcln ber fincdjte begleitete« Eljorlieb;

ein Sontraft, ber 2(nfdng'S Bon guter SSirFung, nur benft jeber

mufiffunbige gittjörer, bajj nun aud) beibe WotiBe äugleid) erflingen

werben, unb SRaScagni tjat bei bem Eomponiren biefer Scene Biel-

leidjt aud) baran gebadjt unb biefen ©cbanfen möglid)erweife nur

barum nidjt jur K()at werben laffen, weil ein contrapunftifd) aus*

geführtes SJcufifftiii eine längere SSerfertigungSbaucr in SInfprud)

genommen Ijätte, unb biefe Oper rafd) Boüenbet fein mußte. ®en
idilufs beS SlcteS bilbet ba§ Suett äWifd)en Soljanu Manf^au unb

[einer Xodjter, in meld) ein biefer fie jur -Speiratf) mit bem Ober»

fürftcr groingen will; ein Xonfiüd, weldjcS nidjt burd) merobifdje

^Steigerung, fonbern burd) bramatifdjc Seibenfdjaft wirft unb Bom
<}Sublifum mit cntljufiaftifdjem SBeifatl begrüßt würbe. Qu 33eginn

beS brüten SlcteS Berue£)meu wir einen angencljm flingenbeu Efjor

ber grauen unb TOäbdjen am SBrunnen, bem burd) eine Ordjefter»

beglcttungSfigur, bie wieber Bon ben jpoläbläfern auSgefütjrt, eine

intereffante Sfjaracterifirung wirb, unb fjieran fdjließt fid) baS ge»

Inngenfte lUufifftücf ber ganäeu Oper; ein Sljor, in weldjem bie

Wäbdjcn unb grauen in ber jdjroagfjafteften SBeife ben ©d)ul(el)rer

Florentius um SluSfunft über baS SBefinben Suifcn'S fragen. Sie

SKufif, obmol)! fjicr etwas im 28aIäerr()Utl)muä, ift bennod) fugen»

artig gearbeitet unb weiß bie contrapunftifdje gorm fjicr ber munter

bafjinfließenben 3Jcelobif fo gwangloS anäufdjliefjen, bafj biefeS Wufif»

ftücf allein fdjon einen Somponiftcn erften langes jetgt. 9(ufjer

ber fangbaren ?Irie ©eorg'S „8d)on längft Bon jeljer" ift in biefem

Slctc nod) baS am ©djluffe beffelben Bon 3o()ann Stautjau gefungene

Sieb über ©eelcnqual unb SinbeSunbanf ju ertoäfjnen, roeldjeS burd)

bie fetjr cffeetBofle SSerioeubung ber Singftimme in Söejug auf ttjre

glangmirfung in ber nofjen Sage, wie burd) ben ergreifenben S8or*

trag Bon Seite beS ©arftcfferS (§errn Dritter) einen gleid) großen

Seifall wie am Scfjluffe beS Bortjergefjenben SlcteS IferBorrief. S8or

bem bietten Stete fpielt baS Ordjcfter ba§ in ben SOcaScagni'fdjen

Opern unoermetbltcfje Sntermejso, baS aber ben Qntermeäjo'S ber

früheren beiben Opern bebeuteub nadjfteljt, unb burd) fein Slnfangg»

motio, meldjes an einen SäarbaS anflingt, of)tte baß bie in „g-reunb

grijj" für ben Sigsune^ mögliche magrjarifdje Sljaracterifirung fjicr

eine 93ered)tigung tiätte, befrembenb wirft. Qn bem Bierten Slcte

felbft ift es jebod) wieber baS SiebeSbuett, ba§ burd) feine fdjöne

SKelobie unb innige ©mpftnbung fetjr; IjerBorragt unb mit ber

bramatifd) gut gearbeiteten ©djlufsfcene für ben ©efammterfolg ber

Oper entfdjieb, ber ein feljr günftiger genannt werben mu&, bod)

im herein mit ber Bortrefflidjen ®arftettuug erreidjt würbe. 3n
berfelben madjtc fid) in erfter Sinie §err Dritter bemcvfbar, meld)er

als Sofjann Sian^au eine gefanglidj unb fdjanfpiclerifd) gleid) be»

beutenbe Seiftung bot. 9ceben iljm finb bie anbereu Sräger ber

§auptpartl)ten grl. SRenarb unb bie §erren Dveidjenberg,

©djröbter unb @d)itten!)elm nennen, weldje itjre 9lufgaben

mit großem gleiße unb Bielcr Eingebung lüften, mäljrenb Sljor

unb Ordjefter unter Sirector Qaljn'S Seitung wie immer Siorjüg»

HdjeS (eifteten.

Sro| biefem günftigen 8rfolg tjalten wir es bennod) im Qntereffe

ber nädjften Strbeit SDcaScagni'* für förberlid), bafj ber SJcaeftro an

ib,r länger unb mit reiflicher ©rroägung arbeite, unb tjierburdj fein

Sdjaffen meljr in bcm Sienfte ber ÜJcufe, als in bem beS Signor

Sonjogno ftellt, benn baS Somponiren ift bie SluSübung einer

Sunft unb nidjt ber Söetrieb eines ©efdjäfteS, unb eS nidjt fidjer
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ift, ob bie Oper „bic 9ian|sau" on anbereit beutfdjen Bühnen ,
bic

nid)t über folcbe SluSfübiuugSmittcl Dcrfügeu wie bie SSiener £>cf-

oper, Bon bcm gletdjen Erfolge begleitet ff in wirb. F. W.

Feuilleton.
$>erfonalttad)rid)ten.

*—* HauS Bon Bülow hat olio am 13. in Berlin baS jefjnte

pbilbarmonit'die Eoncert wirflieb, birigirt! Er crfdjien äugetlid) un*

Bcränbert, nnb baß feine geiitige grifebe unb Stegfamfeit erft rcdjt

unoeränbert geblieben, bewies er bitrd) feine lebenbige, elaftifcfie unb

wie ftets ben" gebeimften gäben ber Eompofition nacbfpürcnbe Sircc»

tion roäljrenb bc§ ganzen StbeubS. SJitt bonnernbem 93eifaßöjubel

empfangen, banftc er bind) eine furze Berbeugung. 9cad) Sdjlujj

bev legten <Sl)mpl)onic cntftanb bei bem BoHääfjIig Dcifatnmeltcn

fßublifum ein Beifallsjubel, ber fid) buvd) baS mehrfache Erfd}einen

unb Berneigen beS 5>errn Bon Bülow unb einen ihm gemibmeten

Crcbeftertufd) nidjt im minbeften bezwingen ließ. Unb einen Stugen»

blid fpätcr tarn bie „erhoffte" Siebe ! gtjr 3nbalt mar nnd) bcm
S." ein cbenfo unerwarteter, wie großherziger. ,,®eftatten

Sie mir", fagte §err Bon Bülow mit etwas leiferer Stimme, als

fonft, ,,bafj td) biefc lebhaften Snmpatbiebezeugungen, bie in erftcr

9veihc ben ausgezeichneten Seiftungen beS DrdjefterS gelten füllten,

Zugleich für midi al3 eine SImueftie für früher begangene G{tra»

Daganzeu in Slnfprud) nehme". SBafjrtid), einfacher, ruhiger unb
Borneljtner fanu ein bcrartigeS Eingeftänbnif; nicht gemadjt werben.

*—* Sujanne Seotjfobn , bie Sodjter beS GbefrebacteurS beS

„Berliner Sägeblattes", welcher SeoncaDalto foeben ein retzenbeS

Sieb toibmete, ge£)t nun bod) nod) jur Bühne, beginnt aber roeber

in SreSben nod) in SSeimar, fonbent als Sängerin für erfte Solo»

rarur=©cjangSpartbien am Hoftbcater in SUIanntjeim. Qntenbant

fßrafcb, bat, iiadjbem er bie gu ben größten Hoffnungen bcredjtigenbe

junge Sünfttcrin gehört, mit ihr fofort ben Vertrag abgefd)loffen.
*—* Ser zweite Solift beS EoncertS jum ®ebäd)tntß Sadjner'S

in Baben war Herr Stlfrcb Sraffelt, ber in biefem Eoncert neue

Sorbeeren ju ben Bielen erntete, bie er fid) hier fd)on mit Bollern

3ted)t erworben, ©ein füfjer, meidjer, golbreiner, eblcr Son — ber

lebhaft an ben Sarafatc'S erinnert — feine ftaunenSwerthe Xecfjnif,

— bie itjn in bie 9teibe ber adererften Biotin^Birtuofcn ber jungen

©cneration fteHt — fein fein muftfnlijctjer Vortrag , ber nunmehr
aud) bie Söärme unb Qunigfcit befijjt, bieg Stiles feffelt fo BoEftär.big,

bafj man ihn nidjt genug hören fanu. Gr hatte fid) eine ber fdjmierig»

fteu Stufgabeu geftellt: baS Ungartjdje Eoncert in Smoll Bon3oad)im,
baS ber ©rofjineifter beS BiolinfpielS eigentlich nur für fid) felbft

gefdjrieben hat. SBie aufjcrorbentlid) jdjwer cS ift, !ann eigentlid)

nur ein ©ciger beurtfjeileu ; bafj eS aber ungleich weniger banfbar,

al§ fchwierig ift, lehrt bie Erfahrung. 3oad)im hat btefeä Eoncert

Bor 40 fahren gefdjrieben, unb juerft beim SJhtfiffeft in Karlsruhe

1853) unter fitäjt'8 Seitung gefpiclt. Ser zweifelhafte Erfolg, ben

cS bamalS hatte, trojjbem ber Slieifter felbft es unter ben günftigften

Slufpicien creirte, ift fid) im Saufe ber Qatjre gleich geblieben. Sic
©eiger luiffen baä , unb gehen feljr feiten an biefeS Eoncert heran.

35er junge ftraffelt aber furchtet fid) nid)t. Gr fann cä fpielen, fo,

wie Qoadjim eö gewollt hat, unb er beweift bamit, bafj er auf einer

Jgöbe ftcljt, bie nur Wenige erreichen fönnneu. Sie großartige

(iabenjt (mit abwärts gehender djromatifdjer Octaöen-@fala) erwarb

ihm ben S3eifall, ben er Berbiente: er hätte mit weniger Sirbett fid)

btefelbe 2luertcnuung Berbienen fönnert — aber e§ reijte iljn, baä
®d)Wtcrigftc ju wagen, unb er hat geftegt. ®aS Slbagio au§ bem
11. Soncert bou ©potjr fang er munbcröoH unb eroberte bamit alle

§erjen; ba§ Perpetuum mobile aus ber ©bur*©uite Bon 8ücä
fpieite er in einem fabelhaften -tempo mit ftaunenswerther Seicfatig»

feit, unb entfeffelte bamit einen foldjen SBcifaHäfturm, bafj er brei*

mal gerufen würbe.
*—* Silber r ©tritt macht bod) nod) al§ ©änger fein ©lücf.

Slde bie ben trefflichen Hünftler fdjägen, werben fid) freuen, bafj er

in 2lug§burg, wo er gaftirt, mit Erfolgen überfdjüttet wirb. Qu
ber „2lug3b. Slbbjtg." fagt ©djulratt) Sauer gelegentlid) be§ 3iaoul

in ben Hugenotten: ift eine ungemein fcltene Grfdjeiuung, bafj

Sänger, welche ihre Äunft unb ihre ffiraft BorjugSweife in ben
©cftalten ber SBagner'fdjcn SJiufifbramen erprobten, fid) herbeilaffen,

baS iRepcrtoire ber älteren beutfeben, franjöfifcfien ober italienifdjen

Dpern ju cultibiren. ©o fommt e« nad) unb nad), bafj bie ©eftalten

ber Opera, meld)e in unferer Qugenb unfere greube unb unfere
SBewunberung unfehlbar crjwangeu, bem jüngeren ©cfd)Ied)tc foft

fremb geworben finb. 3 llm ®lücf erfdjeinen üon Qeit ju Qtit gott-

begnabete hünftler, welche bie ©cftalten wieber aufwerten in ber

Erinnerung ber Sllten unb fie ben 3Jüngeren al§ bisher miüoer»
ftanbene Grfctjeinungen lebenbig machen. SBcr Gilbert ©tritt'S iRaoul
gefeljen unb gehört, wirb Berftehen waS mir fagen wollen. S)iefer

3lbcl in ©eftalt, §mlt unb Bewegung, biefe liebenSwürbige 9?itter-

lidjfeit, wie fie in ber ©orftcHung biefer i; art()ic jur iebeubigeu

?lnfd)auung fam, biefer ed)t mufifalifche, halb Bon tiefer Empfinbung
burebftrömte, halb Bon ben mädjtigften bramati)"d)cn SIccenten er»

ftbüttertc^Sßortrag biefer männlich fiijöneu, in trefflicher ©djule cr=

jogenen ötimme, — bafj waren Steuerungen einer genialen Äüuft»
lernatur".

*—* Qn ©übbeutfdilanb erregt jetjt baS 3u
i
amm(;nfpicl auf

jwei ElaBicren Bon SouiS unb ©ufanne 3iee baS größte Slufjebcn.

Sie fpielen uid)t neben», fonber mit einauber. §icr fcheinen bic

ätuci Flügel ein einjiger geworben ju fein, ein einziger Don wuch»
tiger Kraft unb glänjenber ftüHe beS lonS. Stuf S3ad)'S fdimierigcS

Emoll=@onccrt folgt eine Sonate Don Elementi. ©rieg'S „liomance
variee" Seber'S „Slufforberung jum 2anä" unb ^wet Sfippfadjen

Bon iJ5irani entfefjcln einen wahren Sturm beS SöeifallS. S. unb
3tcc gaben am 21-. üJfärj aud) in SreSbeu ein Eonccrt.
*—* ®ie 9}eu=3taliencr roiffen ben SSertl) beutfdjer 3)cufifbi!»

buug feljr gut 311 fchäpen. Seoncauatlo unb ©. Sßuccini finb gc=

nauefte SSagnerfeuner unb Srandjetti, ber Slutor beS „Stfrael" unb
,,Eolombo" wie E. Bon *ßiraui finb hier erjogen. Slud) jur 3eit

liegt in SreSben ein gtalieuer feinen Stubien bei SJJrof. Gbmuub
Sreffdimcr ob: ©. SaBcrnier, irren wir nidjt, ein sßiemontefe.' Er
foll bebeutcnbcS latent befiyen. ©ic fommenbc Qeit wirb barüber
auffläreu, ba imJrenfler'fdjen Eoncert eine Ord)eftcrbid)tung „Sirene"
jur Sluffübrung gelangen fott.

*—* Herr Hofcapellmeifter gelij SSeingartner in Berlin führte

im legten Sumpbonicconcerte ber föniglidjeu Eapcllc Serlioj' ä\)ih-

pljonie ,,9tomeo unb 3uliä auf.
*—* Sßaul Salifd), ber ©atte Sillt Sehmanu'S, l)at mit feiner

erften ©aftrotle an ber SSiener Jpofopcr — er fang ben ,,9iaoul"

— einen bebeutenben Erfolg erjtclt; Born anSBerfauften §anfe ift

er oftmals gerufen worben.
*—* ®em SDiufifbirector ®aniel be Sauge in Stmffcrbam, S)irec=

tor beS a eapella-EljoreS, ift Bon ber Sönigiu^SRcgentin baS 3titer«

freuj be§ 9(ieberlänbifd)en Söwen=DrbenS ,
[bic bödifte tjoHänbifct)e

StuSjeid)nung, Berlieljen worben.
*—* 3w. Seip^iger Stabttheater gaftirte am 8. Sliärj gvl. Don

35at)fel Dom ®effauer Jpoftbeater als ,',Sicgliube" in ber Sßklfure.

Stm 20. SüJärj ging §olftcin'S §aibefd)ad)t, weidjer hier juerft gc«

geben würbe, neu einftubirt wieber in Sceue.
*—* Lieber Herrn Dan be ©anbt jd)rcibt bie neue berliner

äKuftfjeitung : Stm 6. üDcärj concertirtc H ctr ^ a £ °an be Sanbt
gum ^weiten SJiat in ber Singacabemie. Stile SBefangcuheit, loeldjc

ben jungen Sünftlcr am erften Stbenb tl)eilweife beeinflußt hatte,

fcfjien gewichen , unb er tonnte ben glügein feiner ^tjautafic bie

3ügel fd)ießeu laffen. Senn wir itjn ju ben rjorjüglidjftcn lebeuben

ElaDierfpielern rechnen, fo glauben wir bamit nicht ju Diel gejagt

Zu baoen. Qn tedjuifeber Beziehung giebt eä feine ©diwiertgfeiteu,

bie er nidjt leicht überwölben fönntc. Stußerbeni fpielt er mit fo

tiefer Empfinbung unb Eigenart
,

baß wir feinen Stugeubücf im
3»eifet waren, einen eebten, wahren Siünftler uor uns ju haben,

üer Son war abgeflart unb poeficumwoben, baß man über feinem

©piel ba§ 3nftrument Dergaf;. 9Jtan hörte nidjt Elauierfpiel, fonbern

reine SJiuftf. ®aS äufjerft anfpruchSDolle 'Programm beftaub aus
SSrahmS' SSariationen über eiH §änbcl'fcb,co jl)ema , ber SIS bur=

Konate Cp. 110 Don SBeetfioüen, bem gafdiiugSfdiwanf Don Sd)u*
mann unb fleineren ©tücfen Don El)opin. £,um Sdjluß erwarb er

fich nod) ben lebhaften Beifall beS ^ublifumS burefj bie glänzenbe

unb Dirtuofe Söiebergabe ber StSzt'fdieu Eompofttioncn. —v.
*— * Son ®irector 3auner geführt, wirb im Quni b. QatjreS

eine Operngefetlfchaft zum ©aftfpiel in Berlin erfdjeinen. Sie wirb

auf ber Bühne beS 9tonact)er = Xfjeatcr§ bic £per beS berühmten
czed)ifd)en Somponiften Smetana: „ S)ie Dcrfnufte Braut" Dor«

führen. 23ie wir hören, Wirb baS Cpernperfonal für bicfcS Unter»

nehmen bereits engagirt.

ileue unö neucinjlubirtc ®}jfrn.

*—* Stm 26. gebruar mürbe bie Cper Haralb unb Jheano
Don ®. Stb. Sovenz (Sichtung dou S. 3)at)tt) am Sönigl. Xtjeater

ZU Hannoüer aufgeführt unb fanb glänzenbe Slufnabmc. S)er Eom=
ponift würbe wicberholt nad) bem 2., 3. unb 4. Stete gerufen. 2)er

zweiten Stujfübrung wohnte Herr ©raf Hodjbcrg bei — (bic fiöttigl.

Qntenbanz beabfidjtigt bic Oper „Errungen" Don Sorcnj in Berlin
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ju geben) — unb äußerte juieberf>olt fein gntereffc für baS SKScrf.

©ämmtltcbe 2Icte enthalten große Schönheiten, muftfalifct) am be«

beutenbftcn finb ber 2. unb 8. Stet. Ser Ebor fpielt in bem SSerfe

eine große Stolle. — Sovens bat in feinen Sborroerfen „Otto ber

©rege", „SSinfrieb" unb „Ströfus", bic mieberbolt aufgeführt finb,

feine bramatifebe sBegabung fd)on ficbtbarlicbft befunbet.

*_* gn Sübcd üben jegt bie „SJceiftcrfinger" bie gan^c 3ug«

fraft aus, meldje einft , ata fte neu rooren, Sflrünchen, SreSben,

Hamburg bewegte. Sin bem Sage, wo für bie Umgebung gefpielt

rourbe, war ber Sefud) aus Eutin, Dtagcburg u. f.
w. fo enorm,

bafj fogar — bie SircctionSloge Bergeben roerben mußte. Stile

93erid)tc loben $>auS Somafdierf als Sad)S. UebrigenS I;at auch

feine grau in Sübecf ihren Erfolg gefeiert, inbem fte erftmalS ben

ftibelio fang. Ärnu Somafdjecf ift, wie if)i' ©attc auf beut SrcSbner

fgl. Eonferuntorium erlogen.

(;gn (ftaff" bürfte eine ber erften beutfeben Aufführungen

in .Söln erleben. Sirector SuliuS §ofmann Dom bortigeu ®tabt»

tljcater mar jur Sluffübntng in SDtailanb unb fo entjücft, baß er

mehrmals bie Oper bcfud)te. 23ir haben nad) bem ElucierauSjug,

ber nun üorliegt, ebenfalls bie SInfidit ,
baß biefe Siufif bie eines

2)<ciftcr§ ift unb mit ben neueren EintagSerfolgcn nicht gemeffen

werben fann. gbenfo hörte £>crr Julius Jfjofmann in Surin $uc»

citri'S neue Oper, »on ber mir bewunbernb feiner Qut berichteten

unb audi bicS Seif roirb in Solu fpäter aufgeführt merben.

*_* fljfaScngni'S Siißerfofg mit ben 3!nngau in SSencbig Wirb

bem ^arifer „gigaro" fetjr braftifd) gefd)iibert. Sabei roirb beS

«Berliner stfefuebeä gebadjt unb bie ^Begegnung beS ßünfilerS mit

bem Sfaifer fehr a'ufgcbaufdit erzählt, ©örtlich heißt eS: „On
raconte minutieusemeiit ses entretiens avec l'empereur d'Alle-

magne. qui l'a comble de tant d'honneurs
,
que ni Mozart ni

Beethoven n'auraient jamais atteints. On se demande en quelle

langue ont pu avoir lieu les conversations, l'Empereur ne sait

pas l'Italien et M. Mascagni ne comprend ni le franc^ais ni

l'allemand". gulcgt fagt ber Sorrcfponbent SBotjer fet)r richtig: ES
fei ein Ungiücf für bie fiunft unb ben jungen ftünftler, wenn man
ihn fo iibcrfdiäge. „De- serieuses etudes pendant quelques ann^es

lui permettront de produire des oeuvres remarquables
,
pro-

gressives et durables."
*_* ®jc Siülnienfefifpiele in iBanreutfj werben nad) cnbgiltigem

Entfd)luß im 3abre 1894 ftattftnbcu unb roie bisher in ber ^weiten

§ä(jte beS SNonatS Suli beginnen. 3ur Aufführung roerben ge*

langen: „Sobengrin", beffen 9ceu-3nfäenirung in Vorbereitung be»

griffen ift, foroie „Sannhäuiet" unb „^arftfal". ©ine Slnjabl

fiünftler roirb fid) im Saufe ber fommenben Sommermonate ju

SBorftubien in SBanreutf) einfinbcii,

*—* „©djacb bem Sönige" ift ber Sitel einer neuen, ben

Slbeub füllenben Oper Don Sguaj SBrüK. SaS Sert, beffen Sud)

nach bem ©chaufjert'fchcn SßreiSIuftfpiel bearbeitet ift, roirb juerft

am SDiüncbcncr ipoftbeater aufgeführt roerben.

*_* 5)j e £p er g. B . £aSfcl'S im Hamburger ©tabttheater ift

am 19. SUiärj in Scette gegangen. £err Refrath ©chud) wohnte

ber kremiere bei. SaS »iel'»erfpred)enbe SBert erscheint foeben bei

21b. gürftner in SBerlin im SlaüierauSäug.

Ö£rmtfd)te0.
*—* 2(u § Dürnberg wirb gemelbet, baS §egar'S weltliches

Oratorium ,,2Kanaffe" unter SDcufifbtrector 8?ingler einen fehr glän=

ben Erfolg gehabt. Sbor unb Ordjcfter hielten fid) auSgejeichnet.

Sie Jitelparthie rourbe »on §errn SlnttjeS = ®re§ben rounberBoH

gefungen.
*- * Sic groben 5U Dtubinftein'S 53aHet ,,®ie 3}ebe" »erben

in 23crlin fo gejöibert, baß in ber legten §älfte SKärj bie kremiere

ju. erroarten ift. Sc§ Eomponiften einactige £per „Unter Säubern"

roirb bamit gleidjjeitig aufgeführt. Sie „Sanjc ber SBeinc" (in

Sre«ben burd) Soncertaufführungcn betannt) jählen ju bem fchonften,

roaä SRubinftein fchrieb, finb übrigens auch für ©lauter üorbanben.

Ungarifd), SBaljer unb ffifa^urfa finb prächtige Setait?.

*_* STJiühlfinufcn '• ^h- Soncert be§ SJiufifoereinS. Qu einem

roahren Triumph für ben Somponiften unb Sirigenten geftaltete

fid) i>a$ Soncert be§ SDcufifbereing, in bem Qohn SKöIIer'« „©ubrun"

auS ber laufe gehoben rourbe. Sie Sbatfacbe, bafs ber SBerein

mit ber erftauffiihrung eines SborroerfeS mit fo burd)fd)lagenbem

Erfolg an bie Deffent'licbteit treten tonnte, ftellt foroohl ber 3n«

tetligen^ unb bem gleiße ber ©angerfdjaar, roie namentlich a«ch

ber 'Südjtigfeit beS Sirigenten, SOcufifbirector SWöHer, baS chrenbfte

Beugniß au«. Sir fannten 3obn ?Wöaer als Eomponiftcn fdjöner

Sieber unb einer intereffanten Soncertouocrture, erroarteten alfo

»on feinem geftcru gehörten neuefien SScrfe »on uoruberein etroaS

®ute§. Unfere grtuartungen finb weit übertroffen werben: Ser
Somponift hat mit „©ubrun" nicht nur ein im lanbläufigen Sinne

gutes, fonbern ein roirflid) bcbeutenbeS SBcrf gefchaffen, baS fid)

halb bei leiftungSfähigcn ©efanguereineu für gemifdjten S()or ein«

bürgern unb feineu SScg in bic lioncertfäfe ftnben wirb. Ser »on

^Jrof. SBoigt auf ber ©ubrunfage aufgebaute ierj ift poetifd) öer-

»orragenb fd)ön unb bramatifei) belebt; er bot bem fiomponifieu

eine bantbare Stufgabe für bie mufifalifdje ©cftaltung. Sie §anblung

hat in ber 9JJö((cr'fd)ett Partitur eine mufitalifche ginfleibung er«

fahren, bie cbenjofebr ben tünftlerifdjen Ernft bc§ Somponiften, als

beffen bcrborragcnbeS inufif altfctjeS SBermögen jeigt. 3Jn fteter

Steigerung aufgebaut läfjt 3)rö[Ier'ä Eompofition als ihre aSorjügc

namentlich t»irfungS»oHeu E!)orfag »on polyphoner gülte, fetjone

unb felbftftänbige Stimmführung, S3cherrfd)iing ber mufitalifdjen

äuSbrudSformcn auf ©ruublage gebiegener contrapunttlicher föennt«

niffc, lebcnSroarme Sramatif in ben aoloparttjieu unb eine mehr»

fach gcrabeju farbenprächtige Drdjeftratiou wahrnehmen. Sie

ffiiebergabe be§ SBerfcS fanb au ber ein tüchtiges mufifaltfchcS

Sonnen in ben »erftänbnißootl ausgeführten «'ctjattirungen beS

SSortragS befuubenben, mit wahrer Eingebung fid) ber Söfung ihrer

Slufgabe unlerjiehcnben ©ängerfebaar, au bem fdjlagfertigen Drdjcfter,

an baS mehrfach fetjr fdjroierigc Stnforberungcn geftellt werben, unb

an ben gewonnenen ©oliften fo roirffame llnterftübung, ba§ fein

Slutor gewifj aud) als Sirigent an ber Sluphntng feine helle greube

hatte. ®aß bem Eomponiften ftütmifdje Duationen bargebraebt

würben unb bic SJcitroirfenben babei nicht leer ausgingen, braucht

roobl faum hcroorgehoben ^u roerben.
*—* SBubapcft, 16. Januar. Dr. Ser toftfie, IcbenSluftigfte

EarneBal, ber bei 20grnbiger Sälte culttüirtc EiSfport, »ermag ben»

noch nicht für bie im gafd)üig fortgefejjtc Eoncertfaifon ein äußerft

lebhaftes gntereffe ertalten ju machen, äüaren bod) bie legten

Slbcnbe beS beliebten ©treidjquartetts ©rünfelb, baS 4ßriDatconcert

ber Siebenbürger SSiolintjeroiit grl. SBrennerberg ntdjt roeniger

lebhaft befucht,' als baS fünfte pbilhannontfcbe Soncert unter Sa»

pedmeifter 91. erfcl'8 trefflicher Seitung, in welchem wir auch S"»«
intereffanten 9co»itäteu: ben ®ommernäd)ten »on SSerlioj (»on

9er. 1 — SRr. 4) unb einer fnmpbonifcbeii Sidjtuug »on Eugen

SKihalooicS, (bem Seiter unferer Itönigl. Ungarifctjen SBuftfacabemie)

begegneten. Ueber SBerlioj bereits mehrfettig befprorhene, mehr

burd) Snftrumentatton als burd) ssanglichfeit eminirenbe ©ommer«
näd)te hier htnweggleitenb

,
befchränfen roir uns auf eine präciftrte

Eharacterifirung ber «tmtpbontc beS §errn »on äliihaloDicS, ber

eS als anregenben Sporn »ertoertöen möge, nicht b!o§ burd) ^roei

Sorbeerfränjc, fonbern aud) burd) einfttmmige gad)tritif ehrenooH

geroürbigt roorben ju fein. Ser erfte ©ai? ift entfebjeben aud) ber

beftc, benn hier tritt unS burd) Originalität einheitliche Qbeenburch»

führuug unb tnelobifcher ©djroung, bie fünftlertfche 3nbi»ibualitat

beS Sompofiteur« entgegen, beffen brnmatifd)e Sid'tung in unferer

föniglichen Oper unter bem Site! „SoIbri'S Siebe" febon im gebruar

b. 3. 3U»erfid)tIid) ju ©chör gcbrad)t roerben roirb. Sie übrigen

brei ©äge tragen met)r ein mufifaItfd)«toSmopolitifd!eS ©epräge

bei trefflicher, jünbcitber ^nfttumentirting an fid), bie im legten

©atse in einer Eonceffionirung an ben ©etft ungarifdjer 9cationa!«

mufif ben burcbgrcifenbften Effect ju ergieTen »ermochte. Unfer

9Jationaleonfer»atorium bebauert mit OJed)t ben unerwarteten SRücf»

tritt feines fd)wer erfeglichen 5)5ianoprofefforS Slnton SSlarjl , beffen

berBorragenbfte ©djülerin grau Slbler»©olbftein gelegentlich th"S

legten SebutS gleichseitig aud) bie febönften UuterriditSrefuItate auf

baS ©croinnenbfte ^ur ©eltung brachte.

Otto, 3ac. 9tug. Ueber ben Sau ber Sogen^n«
ftrumente unb über bie Arbeiten ber üorpglidjften

Qnfiruinentenma^er, pr 23ele&rung für SDlufifer. Stebft

Stnbeuturigert pr @rt;aüutig ber Violine im guten

fiatibc. HI aufläge. Sena, griebr. Wauk's Serlag

(81. ©eben!).

SaS 93 Seiten umfaffenbe S3ücblein trattirt folgenbe §lbfd)nittc:

1) ^raftifcher Sau ber SSioliue unb ber übrigen S3ogeninfirumente.

2) 9}eparatur unb ft .tftige S3ehanblungSart. 3) 33on ben befannteften

ttalienifcben unb beutfehen^nftrumentenmadjern. 4) Ueber bie ©uitarre.

Ser SSerfaffer facht eine Süde ju füllen, roelchc gewifj »on »ielcn

practifd)en SDiufifern fchon oft ungern bemerft roorben ift. Unter«

fuchen roir, in wie weit Sltie, bie ein SBogeninftrument hanbhaben,

mit bemfelben »ertraut finb, fo roirb man ju ber Ueberjcugung
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gelangen, baß bie größere ülnjafjl mit bem Saue, mit ber .Sufammen«
fegung aller Sfjeile ju einem ©anjen, ja fogar mit mannen Be-
nennungen unbefannt ift. — 2)er Verfaffer arbeitet üorjüglid) aud)

baf)in, bor Setrug unb Errungen ju warnen uub ju fidjern, unb
nictit etwa ein 3nftrument für ein ©tainer'fdjeS ober ßremonenfer
ju Ijalten, baS Weber Italien gefeijen tjat, uod) je üon ©taincr'S

§anb berührt Würben ift!
—

©eljr gegvünbct ift aud) bie SBarnung Bor unjeitigen, übereilten

9tcbaraturc'n, nidjt weniger auet) bie 2lnbeutungeu, burd) wclcrie fo*

rcoljl Silettanten, als iOiufifer in ben ©tanb gefegt werben füllen,

felbfiftanbig barüber urttjeilen ju formen, ob eine Stebaratur nötl)ig

fei ober nidjt.

SBir tnünftfjcn ber Slrbeit be8 S3erfaffer§ ben 9htt;en, ben fie

geiuäf;ren fattn, unb ifim felbft bie Slnerfennung, weldje er üerbienr.

H. Kling.

Äuffüljrnngen.

©rtfel«- OTgemeine SKufifgeictlfdfaft. Siebentes 2Ibonnemcnt8»

Soncert unter 9Jiitwirfung Bon j;errn 21nteu ©iftermanS (Safe), au«

granffurt. ©tmibbonie (9ir. 2, Sbur) Bon ©cf/untanu. ecene unb
2lrie für Saß aus ,,@urt)antbe'' Bon Seber. (§err ©iftermanS.)

©uite in gbur, Ob. 39 Bon 2Jio8äfoWSft. Sieber mit ^ianofortebe*

gleitung : Stuf bas SrinfglaS eines üerflorfcenen greunbes Bon @cf/u«

mann; ©vuBBe aus bem SartaruS bon®d>ubert; Sonntag; 9Jiinne*

lieb Bon 3. VrabmS. (§crr ©ifterman«.) OuBerture ju „Seonore"

(9h. 3) Bon VeetboBen.

SBtflitn SIaBier*2Ibenb Bon ^einrieb Sutter aus £annoBer.
Andante favori unb ©onate, Ob. 26 Bon VeetboBen. Smprombtu,
Dp. 90 9h. 3 uub SQhnuett, OB. 78 Bon ©d)ubert. $abitlonS,

(1—12) Ob. 2 Bon ©ebutnann. Siocturne, Ob. 62 9h'. 2; SmpromBtu,
DB. 51; SSalfe, Ob. 42; ©eberjo, Ob. 20 Bon Sbobin. Benediction
de Dieu dans la solitude Bon SiSjr. Soiröes de Vienne 9h. 2
uub 8Jbabfobte, 9h'. 8 Bon SiSjt.

SreSfcetn 2Iupbrung 9h. 40 im Sönigl. EouferBatorium.
Vortrag841ebung für @in,$elfaa)fd)üler. Ob 137, 1. ©onate für SlaBier

unb Violine, I. ©a^, Bon ©ebubert. (Söiltelmine 9Joeoer: Slaffe

grl. 21. 3ieid>el; SebamieS SauBiid): Slaffe ©djmibr.) Ob. 30, 2.

Le petit tambour, 9tonbo für SlaBier Bon §iinten. (3o!janna ®cf/aaf:

Stoffe grl. ^arrtifcf).) OB. 26, 3toinanje für Violine Bon ©Benbfen,
(Shibolbb. Subfer: Slaffe Käufer.) Dp. 55, 1, ©onatine, Sbur, für

SlaBier Bon fiublau. (Jl-ilbelmine 3toeBer: Slaffe grl. 21. 3teid)el.)

Ob. 13, Srio für 3 glb'tai, I. ©a(j, Bon fiufylau. (Sntft 9Jhnicb,

SBittt) SDhifditer, ©ufiab SKidjter: Slafje gritfd)e.) Ob. 49, 2, ©onate
für SlaBier, II. ©atj (sKenuetto) Bon VeetboBen. (9Jcartin Sögen:
Slaffe ?ie|d)fau.) $l;antafie für Violine Bon Sattraic. (OsEar 43a'r:

Slaffe SBurfbarbt.) Ob. 47 (iDfä'rcf/engeftalten) : 8tübejat)l; ®orn-
rb'?djen; Csinjelnünnd^en, für StaBier Bon 3teinecte. (Suianne Sittel:

Slaffe grl. @d)u!$e.) 2lrie au« „Stomeo unb 3ulie" für Ärombete
Bon Sellini.

v'3Ray 9Jcet;er: Slaffe SJfeißner.) .Sieines '^rälubtum,
Smcll Bon S8adj; Ob. 19, (2tquarellen): 9h'. 1, Slegie, 9er. 2, ©djerjo
bou Oafce, für SlaBier. (grieba 9iieBer: Slaffe Sungnicfel.) ?(uS
Ob. 54, äSariationen über ein £ljüringti'd;eS SBolfSlieb für Sßioline Bon
2JBetü. (3Kay SBert^olb: Slaffe ©Riegel. ! ©onate, Slmott, für SlaBier,

III. ©a|3 (Alla turea) Bon 3Jio5art. (®uft. 9fid)ter: Slaffe «ßefdifau.)

©onate, gbur, für ElaBier unb Sioline, I. ©atJ, Bon äfiojart.

(2((ice ©alomon: Slaffe Snngnidel; Sgon ©übler: Slaffe ©Riegel.)
OB. 37, 2, Sieb obne Sffiorte, Smoll Bon 3Renbel8fobn; Ob. ' 53,
Kondo scherzando Bon Wobr, für SlaBier. (Slifabetb §artmann:
Slaffe 9Ji. JReicb,el.) Ob. 13, 1, Alla Marcia, breiftimmig für
ajiclinen mit StaBier Bon SSoifermann. (Osfar S3är, 3}hri|3 gode,
Srid) glatau, getiy §ud), ^einrieb tittler, Sari Streiter: Slaffe
löurfbarbt ; ©mit Saumann, 2»aj ®ifge, SJcar gifdjer, Sffialter fio(;ler,

aStt&elm ©ebffert: Slaffe ^erjog; SÄubolbb Äubfer: Slaffe Sabter;
SOfay »ertbolb, S'gon ©abter, älrtbur ©erifd), 3rene Sbbde, Stifreb

Staub: Slaffe ©rblegel; SRuboIbb Söttger, SobanueS Saubifd), faui
Sierße: Slaffe ©dbmibt.) (Soncertflügel : 3. iölütbner.)

^taniffutt a. 3J{. I. fiammermufif»2Ibenb. Xrto für 23io(iue,

S8ratfd;e unb Stoloncetlo, ©bur, Dp. 9, I Bon 33eetf)OBen. ®uo
(2lnbante) für 2 Violinen, Ob. 39. Ssbur Bon ©Bobr. ©ebtett für
Slarinette, gagott, §orn, SSioline, 8ratfrb,e, Scüo unb Sontrabafj,
Ob. 20, @8bur Bon ScetijoBen. (21u8füf)renbe: §err «ßrof. Stirbarb
söartb, Violine unb bie Herren grig Saffermann, Violine unb SBratfdje;

ÄanimerBirtuoS §ugo »eder, 2Jio(oncelIo; — älfebler, Slarinette;
Zt)kU, gagott, ^reufje, §oru; Seltredjt, Sontrabaß, 5Utitglieber beS
Opernt)au8-Ord;efterS ju granffurt a. in.) — granffurter Srio, bie

Herren 3ameS fitbaft (SlaBier), gri(5 Saffermann (Sioline), §ugo
Söeder (SeCo). I. tammennufif<2luffül;rung. Srio, Ob 101, Smoll
Bon «ra^m«. £(;ema mit Variationen, 2lmoH, für ^ianoforte Bon

Swaft. (Bern 2(ntenfen O. Seffoffs geroibmet.) Srio, Dp. 97,

Sbur Bon SBeetboBen. (Soncertflügel Bon ©teinroaB 9Jad;folger.)

©er«, ben 18. 3auuar. Shififalifcber SSerein. «oncert (203.).

(Dirigent: Slcemann.) ©bmbbonte 92v. 3, Sliuoll Bon SKentelsfobn.

Soncert für ^ianofortc, Ob. 11 Smott Bon SboBin. (grau Serefa

Earreno-b'Stlbert aus »erlitt.) Stbmiicbcr SarncBal, für große« Or»
djefter Bon §ector Serltoj. ©oloftüde für ßlaBter: Andante favori

Bon SBeetfyobcn; SmBromptu 21« bur Bon ©djubert; Marche mili-

taire Bon @rbubert*SiSjt. (grau SavrenO"b'2ilbert.j OuBerture ut

„Oberon" Bou 2i! eber. — 2Rit ber 21tnoll=©bJn^bonie SDtenbelSfobn'S

begann §err ^ofcaBeütneifter Steemann baS Soncert beS Diuft»

faiifd^en Vereins. ®ie jarte elegifcbe ©bradje beS elften ©a(5Cä fam
burd; baS ausbrudSoolle ©biet ber ©aiteninftrumente ju fd)öner ©ar«
ftellung. Sine mufterl;afte Seiftung würbe in SJerlioj' 8tömifrbem

Sarnebal gegeben. 33er langfatne @a|j , in bem baS eugltfcfje §orn
bie SDielobie anftimmt, War Bon fdjönftent SSobltaut uub als nun, bie

nediid)en Söne beS ißrefto erft leife eintraten, wie bie luftigen, fd)elmifcb,en

maSfirten 9iömerinnen auf bem Sorfo erfdjeinen, ba glaubte man
mitten unter bem SarneBatsgetriebe ju fein, grau Savrenc«b'2llbert

bewabrte ftet) in bem Soncert Bon SI)obin als bebe Süuftlerin mit

einem ebenfo energifdjen, wie aud) melobtfcb auSbrudSBotlcn unb
grajiöfen SSortrage. Sincr foldjen ©Bielerin gilt es uid)t ju fagen,

baß fie bie enormen ted>nifer)ett ©cbwierigfeiten ber Soinbofition leidjt

unb fidjer überwunben bat, Bielmebr nur, baß fie bie außergewölm»

lief/en äliittet ber Sed)nif ju effectooller S)aißellung unb fcb,öiier ftlang»

Wirfung ju erbeben wußte.

,*c»\5-0(icnl>uf<l) , ben 20. Secbr. ©efangBereiniguttg. SliaS,

Oratorium Bon älienbelsfobn. (3)irectioit: ,§err Seon. S. Souman.)
(©olifteu: SOceBrouw 3ulia Ujietti, granffurt a. 9Jf., ©obran: älie»

juffrouw Sobanna Sewin, Seulen, 2Ht; §err §einrid) §ormann,
granffurt a. SK., Senor; §err g. §. Ban Suinen, 2lmfterbam, S3aß.)

gotlÖOU. !|3biIbarmonic ©ociett). (Dirigent : Dr. 2Jladenjie.)

©olo-^iauifien: OKbüe. Slotilbe Cleeberg, m. Otto §egner, 9Jc. ©abeünU
foff, SDi. ©liBinSfi, uub, it is hoped: 9Jh $aberew§fi. @olo=a5ioli»

niften: ä«btle. äöietrowet^ unb 3Rr. Silli; §eß. ©oto*33tolonceHift:

§err 3ut. filengel. SSocaliften: SFiabame TOelba unb 9Jiiß Siargbeiite

üJfactntbre, Sffh. Ucorman ©almonb unb sH2r. ©antlet). ©bmfibonie
9h. 2, in @ moll Bon greberic Sliffe. @r,mBbonie 9ir. 4 („The Irish")

Bon SßitlierS Ätanforc. ,,@ommernäcbte" , ©uite üon §anS §uber.
A Seleetion from Musie to „Henry VIII." Bon Sbwarb ©ciman.
A Seleetion from Musik to „Hypatia" Bon Dr. Hubert ijSarrb,.

„Helen of Kirkconnel", eine SÖorber 23allabe Bon 21rtb. SomerBell.
Prelude to „Colomba" Bon Dr. 5Dladenjie. ,,®emetriu8", OuBer»
ture Bon 9h)einberger. „Suftfbiel", OuBerture Bon ©metana. ,/BJac»

betb;", OuBerture Bon 2Irtbur ©utliBan. New Triple, OuBerture
Bon Eoordf unb A Symphonie Work Bon Sicbaifowft). (Condueted
by tho Composer.) ©ombbei^e 9h'. 2, in ® unb ©»mpbonie 9ir. 3
(„The Eroica") Bon 23eet()0Ben. @t)mbt;onie in Sbur (9h. 1 of

*reitfobfS Soition) Bon §at)bn. ©t;mbbenie in © moü („The Italian")

Bon ajienbelsfobn. Ouberturen: ,,9Jiarco ©baba" Bon 2ttibev; ,,3pbi a

gen ta in Sintis" (with Wagner's ending) Bon ©lud; „gauberflöte"
Bon iDhsart; „SJfanfreb" Bon ©djnmanu

;
„The Alchymisf' Ben

©bob^r; ,,glbing £utd;man'' Bon Sagner;
, Sriftan" Bon 2jSagner;

„S'urbantbe'
1 Bou äßefcer.

iötafJÖctiUVfl, Saufniänniftbei' Verein. IV. Soncert. ©»m»
bbonie 23moU Bon ©djumann. 21rie aus ,,Ob»ffcuS" Bon Tl. 33rnd).

„SJhereSfttlle unb glücflid;e gabrt" Bon SDfenbelSfobn. Sieben S8on

eroiger Siebe Bon ©rabmS
;
„S'S war ein alter fib'uig" Bon 9iubinftein

;

„2Iuf glügelu beS ©efanges" Bon Ufenbelsfobn. ' Variationen aus
bem ©treief/quartett 21 bur Ob- 18, 9h'. 5 Bon SSeetbeBeii. Sieter:

9hna Bon s]5ergolefi; „Ouvre tes yeux" Bon 9)iaffenet; 83otero bou
Seffauer. ^wei Ordjefterfal^e aus „scenes poetiques" Bon ©obarb.
(©oliftin: gväulein Settf'a ginfenftein aus Verlin, großber$egl. beff.

Sammerfangerin.) (Vtüt^ner, Soncertflügel.) — IV.' §armon'ie=Son«
cert. OuBerture 511 „Soriolan" Bon VcetljcBen. Sieter: ©0 willft

®u beS Slrmtn; ©cnutag; 9Jhnnelieb Bon VrabmS. Soncert für

^ianofovte in „® bur" Bon Sfcbaifowstt;. OuBerture 511 „Sin ©omnter=
naebtstraum" Bon 9,)ienbclSiob,tt. Siebeicnclus „Siebterliebe" bou
@d)umann. Rondo eapriccioso Bon äJfentelSfobn ; §umore8fe Bon
Sfd)aitowSfv; 9iocturuo Dp. 24; ^olouaife Ob- 53 Bon Sliopiu, für

Viauoforte. „SBotan'S 2lbjd;ieb" unb „geuer,auber" aus ,,'$ie SSal*

füre" Bon SBagncr. (©efang: §err 2lnton Siftermans aus^graut:
furt a. 9JJ, »JSianoforfe: §err granj SRttmmel aus Verliu.) (soncevt«
gliigcl: ©teiuwa» & ©ouS.)

WauulKim. III. 21cabemie= Soncert. (Sirectiou : £err §of*
capellmeifter 8(öbr; ©olift: .gierr Äammerbirtuofe .iiugo S3eder aus
granffurt a. 2K.) ©tunbbonie in Smoll (;um 1. iDiale) Bon 21lbert

granebetti. Soncert für Violoncello in 3>bur mit Orcbefterbcgleituug

Bon §ai;btt. (Jpevr §ugo Söedcr.) „Dause macabre" oen äatnts



— 142 —

©aene. „Stabattte" bott Martini; „Saranteßa" ton «po^er. (§err

§U(jo ffleier.) ©»mfcfyonie in @8tur bon SMojart.

äKftJMaufütt, bctt24 3an 9?cffcurce. IV.Soncevt. (©irection:

£err DhififDitector 3cl;n SDioeücr; ©oliften: grl. SKavie S8cebd)cr,

Sottcevtfängerin auä §al6erflaM
,
£m- ^rofeffor 3uliu« Siengel aus

Seipjig.) «Stym^onie Sbur uon 9fiet« SB. ©abc. Satatine bev Öfejia

auäCberon toon SDBeber. Soncat für Violoncello, Dp. 33 oott 8icbcrt

Holtmann. SBariottonen au« bem Ouavtctt Dp. 18 s
->fl - 5 (> iir

©tt-etdjorciejler) uon sBeetljoDen. Air bcn Sjad); Scene pittoresquc

bon äHaffenet; Satantelle bon patti, für Violoncello. 3)rei üieber:

3m §erfcfi »on granj; SRomanje an« SDcigtton bon Slmtroife SEOomaä;

SBinterlicb bon ffofi. — 27. gebruar. 9teffource. V. Soncevt.

(Sirectioit : §err SKuftfbircctor Sobn SDioeller; Solifieti: gii. «nna

Stewart, Sottcertfäiiqeviit aus SBertin, §cn SDiay Büttner, ijeqogi.

Jfanunerfa'nger ans ®oti;a.) äbuveümto&ouie Ob. 90 bon Wentel
fob,n. ©nett au« „ätdnlleuä" für aJie-^ofobran unb Sariton mit

Dtdjefler bon SKar SBntd;. Petite suite d'orchestre. Jeux d'enfonts

Wr. 4 unb 5 bon ®eorgc8 S3i;,et. 2irie für Bariton au« ,,£>an«

§eiiing" bott Siarfdjner. 2>rci Sieber für SKe^ofobvan: 2>er SBanberer

bon granj ©djitbert; Salbeggefbräd) bon Stöbert Schümann; 3tn

äbt-itt bon Stoffen, ©rei Süe'ber für SBariton: ®ie SBalb^ere bott

SInton gjubinftein; ,,9ieig', fcfyöne Suofbe" bon $aul ^fiftner; SBitte

bon Sdjaufeit.

!Wo*i>f><mf«tt. äKufilalifdie Sbenb4tnterljaltung beä ftrl. Helene

Sunße. Diotette für 3ftinunigen weiblichen £fyor bon £. Sutitsc.

Sngetorg'« Klage a. „grtt&jof" bon SBntd). (Sri. «od.) Stete aus

„gigaro". (grl. Ärictmcicr.) Strie au« „greifdjüö". (grl. Sßebeftiib
)

„Sffienn iä) ein SBöglein mär'", Sieb bott filier; ,,©d)bu 8tottnmit",

Sieb bon ©djlottmamt. (grl. SSMecfe.) ,,3Bo ftnb all' bie Slumen

Inn"; „©Uten SKorgen", jroei ginberitebet bon Säubert, (gräulein

Sci^fdi.) Strie an« „®ie Äinber ber §aibe" bon 3fubinflein. (gra'u=

lein Älcinecfe.) ,,®ie §aibe ift braun", Sieb bon gratis; „grütjlutgä»

lieb" bon «Bfütieivijartuiig. (grl. 81. ffiitlede.) „Sutifd)", Sieb bon

tfbobin; „SBlitmettorafel", Sieb bon §einr. fieffmann. (grl. S^urm.)

3»ei Sieber: „Die etfte 9to)'e", Sieb bon SBeder; „Sßögleinä Siebe«»

reife", Sieb bott Simulier, (grl. Sffiiegattb.) „Ser Sinbenbaum",

Sieb bott ®d;ubert; „Unb ber £>an8 fdjleidjt utnber". (grl. ©djulje.)

„Sie i;

ctebrte", Sieb bon SRob. SSoIfmamt; „«' Serdple", Sieb bon

Säubert, (grl. gl;. Sctyulje.) Slrie au« „greifet^", (grl Oetttett.)

„®er SSogel im Sltolbe", S'ieb bon Saubert. (grl. 33ocf.) ffial^er*

9ionbo, Sttett bon ©titnbert. (grl. SJ. unb ÜK. SBillecfe.) ®a8
9iofenfefi, ober: ißerfcira, üeine« ©ingf^iei ttad) ©djnbert'fdien 3)Jcio-

bieen ^ufainiuettgeftcilt bon Sibber.

Söeitttat-, bett 9. gebr. ©roper^ogt. §of'Sbeater. SBorträgc

ber ©ad;fifd).Soburg=@otbaifcf)en §ofbtaniftin grau Sora. 33urineifter=

^eterfeu. Soncert (ägbur für
l

f3ianoforte unb Orcbefter bon Si«jt.

SiebeStraunt unb Rhapsodie hongroise Vir. 6 bon Siäjt. — Oetftlidje

äJiufiEauffübruitg bt« Dib'tbig'fdjen «otoquartett« für ffirdjettgefang au«

Seidig, (gr. S. 9iötl)ig, '©obran
;

grl- ®. §anbritf)
,

Sllt; Eantor

SB. iRb'lIng, Seitcr; <S. SBalbbogel, SBafj; Orgattift «. 5|3fannftieb,l.)

Soccata g bur für Dr,gel bott sBad). ,,D Jpaubt boti SBlut unb äBunben",

Ottartett bon 2ßaä>. ,,3d> toiU biä) lieben", Ouartett bon Sb'nig.

„a3ad)"<5uge 9h-. 6 für Orgel bon Sdmmann. „iBoiit itjr toiffen,

loa« mein ^rei«?", Ouartett bon 33citller=§«tuitg. 2 geifttidje Sieber,

Ouartett bon SJecfer. ©onate ©nioii in 3 ©äßen für Orgel bon

©oebfart. ,,©ei getreu", Ouartett bott ©diurig. „S31eibe bei un«!'*

Ouartett bon 9teid)arbt.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erschien:

Palestrina, J. B,, Stabat mater.
Motette für zwei Chöre a eapella.

Mit Vortrags-Bezeichmmgen für Kirchen- und Concert-Aufführungen eingerichtet von

Mit deutschem und lateinischem Text.

Partitur M. S.- Stimmen M. 2.-

Ende März erscheint:

Charakterstücke
von

Anton Rubinstein.
Neue Ausgabe

in einzelnen Nummern vom Componisten revidirt, ä Mk. 2.50.

Für Piano und Violine.

Nr. 1. Drängen und Sehnen.
Nr. 2. Abendstimmung. Not-

turno.

Nr. -J. Geisterspuk. Scherzo.

Für Piano und Violoncello.

Nr. 4. In Einsamkeit.

Nr. 5. Durch Flur und Wald.
Idylle.

Nr. 6. Aus der Kitterzeit.

Für Piano und Viola.

Nr. 7. Erotica.

Nr. 8. Flüchtige Gedanken.
Nr. 9. Aus dem russischen Volksleben.

Mp... Arrangements von

HÜH: Hans Sitt und Jul. Klengel.
Nr. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Für Piano und Violine von Hans Sitt.

Nr. 1. 2. 'S. 7. 8. 9. Für Piano und Violoncello von Jul. Klengel.

Nr. 1. 2. ?>. 4. 5. 6. Für Piano und Viola von Hans Sitt.

ä Nr. Mk. 2.50.

Verlag von J. Schiiberth & €0. in Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

R Sternfeld
•2 Albumblätter für Violoncell (oder Violine) und Klavier.

Mk. 3. —

.

Für Komponisten!
Für ein vieraktiges, den Abend füllendes Volksstück

mit Gesang und Tanz; wird ein renomirter Kompo-
nist gesucht. Gefällige Offerten unter J. A. befördert

die Expedition dieser Zeitschrift.
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Op. 40. Symphonie No. 1. Fdur für Orchester. Partitur Mk. 13.50 ii. Orchesterstimmen

Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75. n. Violine II Mk. 1.50. n. Viola

Mk. 1.50 n. Violoncell und Bass Mk. 2.50. n.

Der bekannte, geistvolle Dresdner MusikSchriftsteller Ludwig Hartmann schreibt: Die Fdur ist

von einem Gass, von einer UstlicTien Gedrängtheit, Tiein Takt zu viel Kühn, selbstbcwusst und frisch picht sich

der erste Satz, entzückend das Scherzo, und das Andante — bei Rubinstein selten — ist beinah so kurz wie es

schön ist. Unter stürmischem Beifall endete das zündende Finale. Es ist eine der besten Sinfonien der Kach-

beethoven'sehen Epoche, aber nicht Mos „gut gemacht 1
', sondern aus einem reichbewegten künstlerischen Empfinden

geschöpft. Es ist Bubinstein's Natur gewesen, sich die Sinfonie vom Herzen zu schreiben.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve rsandtff esehäf t u 11 tl Leilianstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Volontair gesucht.
In einem alten renommirten Leipziger Musikalien-Verlags-

geschäft wird ein tüchtig musikalisch vorgebildeter junger

Mann gesucht, dem dort Gelegenheit geboten ist, neben einer

gründlichen geschäftlichen Ausbildung sich auch schriftstelle-

risch etc. zu bethätigen.

Gefl. Offerten unter A. Z. No. 100. — befördert die Ex-

pedition dieses Blattes.
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Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.)

Flügel und Pianinos.

Concert-Ouvertiire
componirt

für die philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahre 1815)

von

Luiffi Che Billl

i
I
i
I
1
1
1
1
i
I
1
i
i
i
M
I
I
i
s
15

Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben

Friedrich Grützmacher.
Orchester-Partitur M. 6.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Dieses Werk ist bereits in Dresden, Berlin, Jena, Leipzig,

London, New York, Karlsruhe, Mannheim, Pressburg, Boston

u. v. a. Städten mitgrösstem Beifall wiederholtgespielt worden.

Die Partitur versende bereitwilligst zur Ansicht.

Leipzig. Verlag von C. F. Kaimt Saehfolger.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Piaiiofortefabrikaiiteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königi. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Im Verlage von Julius Haiuauer, Königi. Hof-

Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Anton Strelezki's
neueste Compositionen für Pianoforte.

Quatre Fantaisies.
Nr. 1. 2. 3. 4 ä 1.50.

Quatre Morceaux.
Nr. 1. Pastorella 1.50.

Nr. 2. Au soir 1.50.

Nr. 3. Meditation 1.50.

Nr. 4. Valse mignoiine 1.50.

Sept Morceaux.
Nr. 1. Impromptu 1.50.

Nr. 2. Melodie Russe 1.50.

Nr. 3. Serenade Venitienne 1.50.

Nr. 4. Valse lente 1.50.

Nr. 5. Deuxiöme Valse Russe 1.50.

Nr. 6. Sons de uuit 1.50.

Nr. 7. Norvegien 150.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

|gf£* Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiüens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipzig.

Neue, wirkungsvolle Lieder.
RUDOLF SCHUMACHER.

Das Stelldiehein. Lied von R. Baumbach. M. 1.50.

Zwei Lieder aus J. Wolff's „Tyll Eulenspiegel".

Nr. 1. Du schöne, du liebe, du wonnige Maid. M. 1.50.

Nr. 2. Der Wald war grün. M. 2.—

.

Vom Königi. Kammersänger Paul Bulss in sein Kepertoir aufgenommen.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse H, III.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Q Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

8°
Ysaye, Eug5ne

Op. 11.

gm Lointain Passe. Mazurka No. 3 pour le Violin avec

%J Accompagnement de Piano.

O Preis Mk. 3. -.

i
Cäcilie Kloppenburg

I Lieder- und Oratoriensängerin $
|| Alt und Mezzosopran d

! Frankfurt a. M., Niederau 46, II. I

2) r u cf üon ©. Äretyfing in Seidig.



£etp3tg, ben 29. märj 1893.

SSocfientliif) 1 «Rummer.— «ßreiS ftalbjafn'lid)

5 «öif., bei Sreujbanbfcnbung 6 W. (Deutfd)-

(anb unb Oefictreicb), rcft. 6 «Dif. 25 «|$f.

(StuSIonb). gürTOtglieberbeü SWg.Seutfd).

9Kufif»erein3 selten ermäßigte greife. —
3nfertiott§gebü^ten bie «ßetitjeile 25 SJäf.

—

«Abonnement nehmen aüe ^oftämtcr, SBucfj-,

SKufifalieiii unb Jhtnftbanblungcn an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
«Sei ben «ßofiätntermmuji aber bie «öcjtefluug

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Scbumann.)

äSerantroortlidjer 3tebacteut: Dr. {taul JttttOtt. 93erlaa oon <£. S. Äaljnt ttadjfolgtr in fetujtg.

«Kürnbcrgerftrafse 9Jr. 27, ®rfe ber tönigfrrafee.

Auflcnet & go. in Sonbon.

SS. Reffet & ge. in @t. «Petersburg.

$eBet(}tter & ^Sofff in aSarfdjau.

$e6r. Jsug in güridj, S3afet unb Strasburg.

Jß 18.

Stcfjsjiglier Derching.

(Banfi 89.;

^e^flfarbl'faje 93ud)l). in Slmftcrbam.

f. #djäfer & üor«bi in «ß§ilabetpt)irt.

JltOert <S>utmann in 23ien.

#. ^feiger & go. in 9lero*2)orf.

Sttfyaltt 9lu§ griebr. ©d)neiber'§ Seben. 3u iamme"9e l"i c f' t auä ©djriften unb «Ocittljeitungen. — (Sine @t)tnpE|ontc üon ®Iucf. «öcfprodjen

Don §. SJSarbafl'. — Eoncertauffüfjrungen in Seidig. — Sorrefponbcrtjen: «Berlin (@d)Iufs), «Prag, SBeimar. — geui(fe =

ton: «ßerfonalnadjridjten, «Jceue unb ncueinfiubirte Opern, SSermifdjtcS, Sritifdjer «Änjeiger, Slupfjrungen. — Slnjcigcn.

Ms Jtxtbx. %ty\\t\U?$ febeu,

Sufaminengeftellt au8 Sdjriftcn unb «Di itttje Hungen.

3m $a£re 1841 feierte bie ältere Siebertafel in Seipjig

tljr 25 jät/rigeg ©tiftunggfeft. ©d^nciber unb Simburger Ratten

fte gegrünbet. Seim geftmafyle brachte man bem üerbtenten

Siebermeifter ©djneiber, ber üon SDeffau eingetroffen, einen

Sooft, unb alle tarnen, um mit i^m anjuftcfeen; nur ber

mitanwefenbe äJcenbelgfolm t&at bieg auffalliger Seife nia)t.

£>a erhob fia) ber ältere Dceifter unb brachte feinen ©rufe

bem jüngeren, inbem er an beffen ©tubj trat unb unbe=

leibigt mit U)m bie ©läfer tlingen liefe.

©ajneiber befugte 1843 bag bura) SapeHmeifter 9ticr/.

SBagner am 6. unb 7. $uli in ©reiben üeranftaltete

äftämtergefanggfeft, wo fein 8ftimmiger ^falrn, mit Se=

gteitung ber iölecbinftrumente, für bag geft componirt, in

ber grauenfira)e jur 2luffübrung gelangte, ©cbneiber ftanb

bei ber Sßrobe unten hinter einem Pfeiler. SBagner §atte

bieg erfahren unb rief üom Sfyor herunter: „griebricf;

©djnetber foH in ber fiira)e fein; ift bieg ber §aH, fo

wirb er erfudjt, bjraufjufommen unb fein äöerf ju leiten."

— ©rofeer $ubd empfing ben „alten ©a)neiber."

311$ Sftenbelgfohn am 4. Jioübr. 1847 geftorben fear,

fanb bie Ueberfül)rung ber Seidje nach Berlin ftatt. „Sief

rüfyrenb War es", berichtet bie „@uterpe", „bafe in SDeffau,

Wo ber Srauetpg in ber 9tad)t um 1

/2
2 11|r eintraf (b. 8.

3toü.), ber greife ©apeHmeifter griebr. ©djeiber, umgeben üon
einem ©ängercfyor unb ber.ßapeHe, bie fterblid)e §ülle be$3

jugenblidjen ßünftler« entblößten §aupte§ mit einem ©e=

fange empfing .... Unb bittere Sfyränen, bie bem Sluge

beä greifen Cannes entfloffen, bejeugten, tüie tief er ben

Serluft empfanb, ben bie Söelt, bie ffunft erlitten."

®ie S)effauer §ofcapette beftanb big 1848 tfyeitoeife

aug äliitgliebern beS 2)Jilitär^33cufifcorpS
,

befonberg galt

bieS bei ben Släfern. 2lu§ biefem ©runbe föo^l blatte

©cf)neiber bie Sefugnifj, ßapettmitglieber auf bie §aupt-

trjadje in 2Irreft ju fetteten, toenn fte fia) »ergingen. ©0
tarn eS, bafj einft aud) groei |ierüorragenbe 3Jütglieber

(^ornift unb Saffift — SRid}tmilitärs) ton biefer SRafjregel

betroffen icurben. ffiiberfprucl) bulbete ber geftrenge §err

§ofcapelImeifter überhaupt ntdjt.

SDie ton ©a)neiber in SDeffau gegrünbete $Ruftffd}uIe

befafs eine fogenannte Quintenfaffe , b. i. eine ©traffaffe,

in bie für jebe falfcfoe Quinte unb Cctaöe in ben ^>ar=

monieaufgaben eine Steinigf'eit gejault loerben mufete. 8"
geloiffen 3 eitabfa)nttten trjurbe ein „Qutntenfa)mauS" ab=

gehalten , mo eS nid)t feiten gar luftig juging unb felbft

bie Spotiseiftunbe überfdirttten mürbe. SDer näa^fte borgen
\at) ben SDlcifter fieser um 7 lX&r juerft : in feinem Set;r-

jtmmer, unb roet)e bem, ber nta)t erfd)ten.

^n ben legten 3a^ren ^^r SBirEfamfeit ©d}neiber'«5

traten mancherlei 5Wif3^elIigteiten ein, beranlafst burd} ben

Antritt eineg neuen ^ntenbanten, t>. Sranbt, ben %la<f)*

folger bei ©efy. ßabinetäratb ö. Seren^orft. jpatte ber

le^tere feinen Sapettmeifter ©d}neiber uneingefdjränft fd;alten

unb walten laffen, fo War bieg bei t>. Sranbt weniger ber

%aü. ®ie ©ifferenjen Rauften ftd). eg erfolgten SefdjWerben

an ben ^erjog, biefer gewährte Slb^ilfe, unb ein folenner

gacfeljug ber Sürgerfd;aft unb ^Überreichung etneg fd)Weren

filbernen Sactftocfeg gaben bem gefräntten SapeHmeifter

@enugtl)uung. Sieg War wenige SUonate öor ©dmeiber'g

Sobe. ö. Sranbt tjatte u. 21. »erlangt, bie 3Jlufif auf ber

Söübne foEe unten 00m Drdbefter befegt werben, unb alg

©d^neiber ib^m wiffen liefe, bieg ginge uid;t, äufeerte ü.

öranbt, .eine glöte, eine Slarinette 2c. wären im Dr^

cbefter aueb, genug (!!)

5Dag legte gröfeere, üon ben aufeerl;alb ®ef)au geleiteten
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66 äMufiffeftert, föelchc ©dhneiber birigirte, mar baS 511 Wern-

burg 1850 abgehaltene. ®cr ©cbjufj beS GoncertS am 2.

Sage bilbete Söcethooen'S 2Ibur*Sömpbonie 91r. 7. — SDie

legte »ort ilmt birigirte Oper roar Seethooen'S „fyibelio"

(12 Sage Cor feinem £obe). — 9Zod; am 3. SDecember

1853, alfo eine 2Bod)e fpätcr, uadjbcm er unter überaus

großer ^Beteiligung jur legten SRubc beftattet roorben war,

traf »on ber philharmonifd)en ©efeUfdjaft in Stendorf baS

®iplom ber @^renmitg(iebfd)aft ein.

©dmeiber ^atte in ber Hoffnung auf bie 2Bteberber=

fteHung bcS beutidjen Steides bem fünftigen erften Äaifer

ein Sebcum getoibmer, roetcheS ftaifer SBtl^elm, als er aus

bem legen franjöftfcf/cn itrieqe prücffeijrte, burd) ben Ober»

bürgermeifter §obred)t in 23erlin überreicht ttnirbe. $Der

SJfonard) nahm bie Sßibmung IjulbrM an; als aber nach,

eiuigen Sabjen ein £err & gifdjer baS ffierf jur 2luf*

fübruttg bringen roollte, erhielt er aus bem Kabinet bcS

$aiferS bie SBeifung, baf3 bie Partitur beS SffierfeS fpurloS

t>erfcf;tt>unben fei. 0. F.

(Eine Sgmpijome uon Cöludi.

SSermunbert roerben bie Sefer fragen : Sine (Symphonie

»on ©lud? 3$ weif3 überhaupt titelt, ba§ ©lud eine

(Symphonie gefd;rieben hat. Selbft unfere ajJufiEgelebrteu

roiffen nidjtS babon. Hub bod) fteht biefe SLbatfache im-

zweifelhaft feft, ©lud bat hniflich eine ®t;mphonie in ßbur
gefd)rieben. Db nod) mehr? — merben bie eifrig fortge*

fegten gorfef/ungen melleicbt ergeben. In ber Schreit biefer

©lud'fchen Symphonie ift nicht ju groeifeln , toaS auS ber

folgenben ©ftjjirung erfid}tlich fein wirb.

®ie Symphonie erforbert jur Slusführung folgenbe

Qnfirumente: Slufeer bem (Streichquartett 2 flöten, 2 Oboen,

1 gagott, 2 trompeten, 2 Börner unb 2 Raufen.

©ie beftebt auS brei Steilen : Gstnem Maestoso (Alle-

gro maestoso ?) , einem Moderato con espr. unb einem

SWegro.

®er erfte 6ag, Maestoso als Sempo&ejeichnung tragenb,

hat folgenbe Seemen:ab c

t T-r r r r

S-T- -h-i-P—»—S—h-

ii

1
2.

—i -i ^—

1

" * # i 1—» » » »

£>a§ erfte Sbema roirb, aufser ben glöten, com ganzen

Drchefter gegeben, gorte; bei Shema 2 febroeigen bie Sied;»

iuftrumente; bie ^oljbläfer (mit ben fegt hinptretenben

flöten) unb baä (Streichquartett führen $iano ba§ smeite

Xfyma ein. ü§ tritt, fo oft e§ toieberfehrt, ftet§ fehr auS=

führlich auf unb erinnert mit feinen üielen fleinen ^onen»

Slccorben fel;t lebhaft an bie 3pl;igenien*Dut>crture. SBährenb

baS Shcma 1 bei feiner erften Vorführung nur 12 Xacte

umfafet, heftest ba§ 2. Zfyema aus 15 Sacten.

hierauf tritt 5tt;ema lab roieber auf. 3Sährenb ftd;

bisher 2IUeS in © bur beroegt, roirb nun ÜDcotiö b jur Wo-
bulation nachStmoll benu|t. ®arauf folgt 1 c unb 'j£hema
2. S)iefe§ juerft noch in 2lmolI, mobulirt aber mit bem
8. £acte bureb ben © bur=S)reiflang nach 6 bur unb führt

bamit jum 1. %t)ema jurüd, roorauf Sa^ÜRotiü c ioeiter

»erarbeitet unb nach © mou" mobulirt roirb, roorauf Xfcma
2 roeit ausgeführt roirb. £uer tritt baS Spiel mit fleinen

9Zonen«2Iccorben bitrch 36 £acte auf, um burch tierfchiebene

Tonarten eublich nach ©bur geführt ju roerben mit folgen»

bem ©chluf3:

.Jä 2-I5J J m-JSd 3 1—

I

3Ber mürbe bei biefem ©cblufj nidjt an bie 3phigenien=

Duoerture erinnert?

SRad) biefer tyatben ^aufe fönnte ein SC^jeitftTid^) ftehn,

benn ber 1. Xtyil beS erften ©ageS fehltest ^ier thatfäch»

lieh it ber SDominante; er ift 92 2:acte lang.

@S beginnt nun ber fogenannte 5Durd}führungSfa|.

©lud benugt nun aus bem erften Xfyema nur nod)

bie £Saf3'-2JiotiDe la unb c unb geht in 28 £acten burd)

folgenbe Tonarten:

9luf ©bur Iäfat er plöglid) 3lSbur folgen, um mit

bem 5. £acte SSbur, bann nach ^er S^acten gmott, ba=

rauf @moU unb enblid; Slmott folgen ju laffen; er fchlie§t

im S)ominant=Sreiftang oon A unb geht mit biefem gletd)

ohne jebe ^aufe in ben sroeiten Sag Moderato über, ber

nur aus 24 Sacten heftest unb ganj in Sl moH fteht.

Seifpiel aus bem SDurchführungStheil unb bem SOco-

berato

:

>_

Moderato con espr.

®aS 9Jioberato ioirb nur com @treid)quartett auSge»

führt; roäfjrenb im ©urchführungStheile aufjer ben Raufen

alle Qnftrumente befchäftigt roaren unb bie 3lrt ber SDurd)*

führung eine bramatifd) lebenbige ift, entfpridjt baS äRoberato

ganj einem ausbrudsoollen lt;rifchen Slnbante, mie es

§apbn fo fchön in feinen ©hmphonieen giebt, nur ba§ bei

©lud alles fürs jufammengebrängt ift. <8§ ift ja bei ihm

überhaupt feine §apbn'fche 2luSführlichfett ju finben.
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$n ben beiben Ickten £acten mobulirt baS üfloberato

burd) bon ®ominant=Sept 9Iccorb nad; Gbur 511m brüten
Sage, ber fid) imeber of;ne 5ßaufe an bett jlyeitcn fdiliefjt.

®er .'). Sag I;at nur ein <gaupttf;ema im 3
/8 Xaä:

Tutti. Bläser. Tutti.

» » 1 1
: /

2. Thema.

als Modulation nach C dur

:

®ag 2. %l)tma hrirb nidjt lreiter üertoerttjet; bafür

I;aben bic SBläfer fpäter aU ßtotfdjenfafe Soli.

(S3 fefyrt bag 1. Steina nneber mit einigen neuen

Sacten, bann folgt ber furje ©ctdufj.

S)er 3. <£a§ umfafst 92 Stacte, ber erfte 112, ber

jioeite nur 24. Sittel alfo in gebrannter Sftirje, aber in

©htcf'fctjer Sßtaftif unb ©ebanfenflarfjeit. lieber bie Qtit

ber (sntftelmug tiefer Stjmpljonie Ijat bisher nid>t3 ermittelt

roerben fönnen. 3}afj es ein Plagiat fein tonnte, ift nad}

ber gadblage aanj aulgefdjloffen. ätufeerbem ftimmen alle

gadjmufiter , benen id) bie Partitur pr @inftd)t üorlegte,

barin überein, baß bie (StnnpS-jonie ein SBerf ©tuet» ift.

(§3 ift bieg SßerE jebenfaflg nadj üerfd)iebenen Seiten fytn üon

grofjem Qntereffe unb inertt;, auf ben 6oncert=^rogrammen

ju erfechten. 3Ius biefen ©rünben ift biefe Sctäje ab=

gefaxt. Ste Partitur nimmt neun enggefd;riebene golio-

feiten ein. ®iefelbe ift in meinem öefig.*)

SBolfenbfittel. H. PardaU.

(Concertanffitljntmiett iu fft^ig.

6. SDJuf if»2I b cnb bc§ Änmmermufifüereinä am 27.

Sebruar. 'JKit bem fauberen Vortrag ber Sonnte in 2lbur für Sßic»

loncetl unb "ßianoforte Don 23cetl)ooen führten fid) §>err Sammcr«

mufifus Siegfricb Sfebelong aus! SrcSben unb ber ^iniiift

Ufr. ^utfdjefon auS 2Mbournc »ortfjeilfjaft ein.

SDfit gefangteidicm Jone unb abgeglätteter Xcdjnif fpiclte öerr

Scebelong ferner gioei nid)t rcdjt gliicllid) gewählte Soloftüde,

SRomaitje uon §. Sio ff mann unb Sapriccio Uon § ü 1 1 tu c cf

.

§err §utd)cfon blieb [einen Soloftiitfeu: Toccata uon

Senne tt, 3mpromptu uon Dtubinftcin unb 6. 9!l)apfobie Uon

ß i § § t tcdjnifd) nichts fdjulbig, aber er Dergafj gan^ auf bie geiftigen

*) Scr §err SBevfaffer melbet uiiä nod) bricjlid), bafj bie Sßartitur

ben beutlid) gefdjrtebencn 9famcn ,,©Iucf'' trage unb aus bem
'JEotenarcbiU einer älteren äJhtfifiorporation ffamnic. Sic Sieb.

Intentionen einzugeben. Siefen TOfjftaub auäjuglcidjcn muß alfo

fein eifrigncS SSeftrebeu fein.

ffirau 21 nun Giritucr entjücftc mit Uicr, mit fdlöner Stimme

unb uicl Temperament gefnngeneu Siebcnt 0011 Sudler (Siebes*

gliicf\ Sic ine de (,,0 fiijjc Diuttei" aus Cp. 24, eine Vertonung

biefes XejtcS, ber mir biejettige Don tiiutti bei ffieitem Dorjicfjcn),

Itmla'uft (Ü3cuu luftig ber grü()ling?iuinb) unb edjumanu
(S3oIfsiicbd)cn). Sie 2lncignung einer burdjtueg ftraffen Xonbilbung

ift ber gefd)ät5teu Sängerin anjuempfel)Ien.

Sie (Ilaoicrbegleitungen 'fiifjrte Sjerr Stamm red)t forgfam

au?. $ol}. Süenbfen'S Streichquartett in 2lmoIl bcfdjlofj ben

Slbettb.

E 1 an i eraben b Don TDJaric Souife 93ailet) am 28. g-ebr.

Siolle jtuci Stunbctt ebne längere Untcrbrcdiuug gab grl. 93ailct)

groben oou iljrem nidjt uiibcbeutcnbcu pianiftifdien Sonnen. 3 U

bemunberu ift rüdbaltlo? iljre pbijfifdic Shtsbaucr unb ©ebädituiB-

ftärfe, bie fie bei bem 23ortrage ber fdimierigen unb tljciltvcijc um»

fangreidien Sompofiiionen uon 45 a et)
,

Sjectljoueii, Siameau, iDicnbel«»

fo()ii unb Sdjumann bi» §nr lejjtcu 9cote uid)t im Stidje licfjen.

Sbcufallä 51t betuunbern, aber gleidjjeitig ju bebauern ift iljre

p()i)fifd)c, gerabe^u unluctblirfje Stvaftentfaltung, mit ber iljre yinger

iu ber §auptfad)e arbeiteten jum 9Jad)tb,eiIc eines güuftigen, fünft

-

lerifdien ©efammteinbruefe«; beim 2tlle§, tna§ grl. SJailet) fpiclte,

ftellte fie oljne SHürffidit auf ben Sutjait mit allju fräftigen ^infet«

ftridjen Ijin. Sljrem 2lnfdilage fcblt meift alle« Srjmpatbjfdic, er ift

liöljern, rauf) unb oft unfdiön, unb iljre unbeftreitbar l)eruorftel)cnbe

'Xedinif leibet unter biefem gel)let, iljre ©eläufigfeit bebält immer

etiua§ Sdiiuerfäüigeä an fid).
sD!erfmürbig ift e§, bafj if)r bie

Stüde Uert|ä(tnif,mäf3ig am tieften gelangen, für bie mir am meifteit

fiircbtcteit
,

nnmlid) bie uon Sljopin; aHerbiugä fefjlte bier ber für

Sljopin'S EomBofttionen fo empjc()lcnSmertl)f, uuerläjjlidje, fcfjiuär»

mcrifd)e §aud), mie fie überljaupt bei feinem Somponiften ben

red)ten 2on 511 finben wußte.

3m 33efipe einer fo Uorjüglid) unb Ijodigrabig eutiuicfelteu

Icdjnif mujj fjrl. Siailei) ^ur Erreichung bc^ pcfjften QteleS barauf

bebad)t fein, mit iljrer fo fettenett pl)i)fifd)en ffraft nictjl iDÜBbraucf)

311 treiben, fonbern mit berfelbcn maBUoll §au§ ju halten, nidjt

p fofetttren mit rein uirtuofen Stanbpunfteu , fonbern tCjr ganje^

äugeumerf $u richten auf ben geiftigen Sern ber ffiunft, auf Ser=

iraieriicbung unb rüftig roetter arbeiten an itjrer Säuierung als

ßüuftlerin, als roeldie man fie nicht betrachten fann, fo lange baä

^(ihftfdje, bas fv> dt)
i
f c£> c unb Scnfible bominirenb beljcrrfdit. 2lud)

mödjte grl. SBailei) Sorge tragen für 2lblegung einiger, bic 3 U =

hörer bclcibigeubcn 2llluicn. Edmund Rochlich.

S 1 au ier - 21 be n b Uon § ei 11 rief) Sutter im §otcl bc ^ruffe.

23ei ber gegcniuärtigen igodifluth uon Eoncertcn nimmt e§ nid)t

Suttbcr, bafj an biefem Soncert=2lbenb ein minber jahtrcicfjeS ^ub»

liftint etfd)ienen mar, um ben piauiftifd)en Vorträgen beg §emt
Sutter aus Jpauuouer ju laufdien. 23i'i all' ben vielen ßoncerteu,

bie hier ftattfinben, ift bie Eoncurrenä eine meit größere alo in

anbeten Stäbtcn. E? ift beshalb iuetil mehr auf fünft lertfcfjcn

Erfolg, alä öielmefjt auf pecuniäre SJortljeile uon Seiten ber Sott»

certgeber 31t fehen.

§err $eiuridj Sutter, ba§ erfte 2]ial hier, tueldjer iu Jmnuouev,

üonbou unb anbercu Stäbteil ein fünftlerifdjes Slufehctt geuiefst unb

für bic ffammetmuftf'Soncerte ein fefjr gefliehter ftiinftler fein foD,

ift ein gauj Bor^üglid) gefd)ultcr unb gebilbeter 9Jcufifer, ein 5ßiauift

be§ uornehmften 3tange8. ®o§ Programm auS 2Scrfen uon 23eet-

Ijouen, Sdiubcrt, Sd)umann, El)opin unb Si«5t bcfteljenb, bot feljr

uicl Sdiöne« unb SBert()Uolle§. Sie Sßirtuofttät Sutter'« hatte ifjre

günftigftc 23eleud)tuug in ben uielgefptelteu, mobenten Stücfcu uon

Etjopin unb Si^jt, Ijicr fanb man bie hödifte 2tccurateffc unb Eleganz,

gepaart mit einer Sd)öul)cit beä SoucS, tuic fie einem nidjt immer
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begegnet. 2lud) bie übrigen (Eoncertnummern ließen bezüglich, bet

2Iuffaffung unb Ausarbeitung nidjt« z" münfdjen übrig, ittib Der»

bienten baS ihnen tücf(>altlo§, reidilid; gefpenbete Sob Dollauf.

SeethoDen'S „Andante favori" unb Sonate 218 bur (Op. 26)

fpiclte ber Mnftlci mit echtem tunftfinu unb fünftlerifcher @m-
pfinbung, rocld)' festerer id) gern, befonberä in bem poefieBoIIen

2(nbantc ju 2lnfang etwa« intcnfiDcr gcmünfcfjt hätte. 3mmerl)in

aber traf ber junge Sünfilcr bie 23eetf)ODen'fd)e Stimmung, ba§

<5haracteriftifd)e beä STicifterä feljr gliicfiid), unb bradjte ba« ginale

(Sltlegro) i\i Dotier SBirfung. (Sine poeficüollcrc SSiebcrgabe er»

wartete icf) aHerbingg Don bem Sßortragenbeu in bem
, (

Qnipromptu"
(Op. 90, Kr. 3) unb ,/Kenuctt" (Op. 78) Don edjubert, fic mürben
aber [e()r fein unb äierlid) miebergegeben. 2lud) für bie ^^antaftif

Schumann'« in be'u „$apir(on§" zeigte ber Sßortragenbe Biet Ver=

ftanbniß unb graziöfen Slusbrucf. Sie Ef)opiii'jdicn Stüde: „Koc»
turne" (Cp 62, Kr. 2), „gmpromptu" (Op. 61), Valse (Op. 42)

mtb Scherzo §moQ (Dp. 20) waren in ber «ugfüfjrung ganz be-

fonber« fd)ön unb wirhntgSBoü. SpecieU mar bie ®urc£)füt)rung be«

fcbwungBolIen Eoncertwalzer« eine Dortrejfliche S3irtuofen=Seiftung. —
Jpödjft feiten l)ört man bie „Benediction de dieu dans la solitude"

Bon 2i«ät fo fdjön unb fünftlerifd) DoQeubet Dortragen, wie e§ hier

gefdjat). 9Jian Berfpürte mirflid) Bedürfte SlnbndjtSftimmung. Sind)

bie Sd)ön[)citen be» 2lnbante unb bie Steigerungen im ginale ge*

langen bem Sünftlet auf ba§ !ßräd)tigfte.

3n „Soirees de Vienne" Bon SNeifter Si^jt , unb beffen geift*

Boller Stljapfobie Kr. 8, welche ben Schluß beä Eoncerte« bilbeten,

erfüllte ber erceflente ^iattift alle 2lnforberungen, bie bet Somponift
au ben Vortragenben ftettt, unb errang bamit einen burdjfdjlagenbcn

Erfolg, meldjer in einer gugabe gipfelte Sa« allen feinen Vor»
trägen begeifterter, anfjaltenber Veifall unb §eroorrufe folgten, fei

aud) nod) hinzugefügt.

2Idjte unb legte fiammermufif im neuen ©etoanb*
häufe am 4. 3Mrz. 28o£)l feiten haben bie Äammcrmufif=21benbe

im neuen ^ cmanbljaufe einen fo großartigen, glänzenben, fowol)!

nad) fünftlerifdjer, al§ nad) Seite ber äußerlichen Erfolge gefrönten

2lbfd)Iuf3 gefunben. Sag Programm tourbe mit einer intereffanten

KoBität, (Quartett ®§bur, Kr. 2, Op. 11) Bon S. b'ällbert, be§

ruhmgefrönten pantfien, eröffnet, meldjem ba§ Ouiutett in gmoK
(Op. 34) »on g. Vral)m§ unb ba§ ©treid)'Duintett in Sbur (Op.

163) Bon Schubert folgten. Sie KoDität Bon b'2llbcrt, welche in

biefem Eoncert irjrc Etftauffüt)rung erlebte, Ijat in jeber Veztehung
einen fetjr günftigen Einbrud hiuterlaffen. Von Keuem hat b'2Ilbcrt

bemiefen, bafä er fein ftreunb ber Einfcitigfeit ift. Vollfontmen ift

feine Veherrfdjuug ber Sorm, Don einer Prägnanz unb burd)fid)tigen

ftlarheit bie Seemen, weldje baä §aupterforberni)3 für ben Stil ber

Sammermufif ift. 2In neuen unb mufifalifd) intereffanten ©ebanfen

mangelt e§ biefer gdjöpfung nidjt; inSbefonbere ift b'21Ibert'ä galjig.

feit für eigenartige (Seftaltung be§ Eolorit'« unb garbengebung
eine gerabeju tjodjentmicfelte. 2)a§ ©djerjo (Allegro vivace) mufj
alä ein SKeifterftücf bejeidjnet tBerben. Qm Srio ift bie ©runb«
fiimmuug eine luetctjere unb burd) bie Santilenen gittert ein 5ffiel),

Boll oon Siebe unb Selnifudjt. Qm 2lbagio madjt fid) aud) einmal
bie 2tnleb,nung an ben großen S8eetb,0Ben bemerfbar. ®od) foll

biefeä weiter nid)tä (jeifjeu, beim ein gbeal muß bod) tnotjl jeber

Äünftler l;aben. — ®aä SSerf Boll ber au§gefud)tefteit SdjtBiertg.

fetten, erfuhr Bon Seiten ber getreu Soncertmeifter S>ilf, S8cc!er,

Snpellmeifter ©itt unb Klengel eine muftergültige, Tjödjft Doüenbete

Söiebergabe.

Jpatte fid) b'Wlbeit afö (Somponift eine§ burdjfdjlagenben (fr=

folge« ju erfreuen, ber in einem §etoorruf nad) ©diluf) fetner

Sompofitiou gipfelte, fo feierte er mit bem barauf, im Vereine mit
obengenannten Herren gefpicltcn Quintette in 3moU (Op. 34) Bon

3. S8ral)m§, al§ *JSianift bie Ijödiften Sriumpf)e, tDeldjc am ©djlufj

in ben raufdjeubften ©cifallsbeäcugungcn fid) funb gaben.

Saä 83rabm§'f4)e SBerf, mcld)e§ ben Stempel BoUenbeter

filafficität an fid) trägt, fam fo ju grofjartigftcr, t)errlid)fter SBirfung.

2>ie TOufit biefer Sdjopfui'g ift eine tief ju §erjen fpredjenbc.

Um bie muftergültige Vermittlung bc§ StreiaVÜuintettä in

Sbur (Op. 163) Don ©djubert, madjten fid) aujjer ben §erren §ilf,

23eder, Sitt unb Siengel, aud) nod) §err SBide (9StoIoncea II)

feb,r Derbtcnt.

Soncert Don Dr. Otto Kei^el im 2llten ©emanbljattfe
am 14. TOr^. $err Dr. Ket^ef Ijat fid), raenu id) nid)t irre, Dor

bret 3ab,ren tjter burd) feine Oper „®er alte ©effauer" eingeführt,

unb nun Ijaben mir aud) feine Fünftlerifdje 23ebeutung alä SKeiftcl-

be§ ©laDierfpielä ^odjfdjä^en gelernt.

Scjüglid) ber Jedjnif fann er fid) moljl mit jebem bebeutenben

«ßianiften meffen , ade grofjen, ja bie größten 21ufgaben uermag er

fpielenb unb nHjmenSmertf) ju bemeiftern. ®ie gufammenftettung

bc8 Programm? jeugte Don fünftlcrifdjem Srnft unb ©efdjmact.

®er einfüge fürfilid)e SKuftfbircctor Don 2ln£)alt=$effau 2B. SRuft

(®rofjüatcr unfereS ehemaligen, t)od)oerbienten Sljomaäcantorg $rof.

Dr. SS. 3iuft) mar burd) eine t)öd)ft iDert^Dotte, fcffelnbe eiaDier»

Sonate in ©eä bur (1777) Bertveten unb fanb in £>ru. Keigel einen Dor»

trefflidjen Interpreten. Saut einer 21nmerfung auf bem Programm
tourbe barauf tjingeiriefen, baß mandje aBerte (namentlid) getragene

Säge) Don g. 3S. Ütuft (er mar ©djüler Don griebemanu SBad))

eine auffaüenbe 2te()nlid)feit mit S8cet[)oben'fd)en Ijätten. SBeim SSor-

trage be? Adagio sostenuto in ber 2)eä bur»@onate glaubte man
tb,atfäd)lid) ein 21bagio Don aSeetb,oüen ju Ijören. 23on ben folgen»

ben beiben Steilen ber 3tuft'fd)en 2) bur»Sonate: Lento (SSetjflage)

unb Wcnuett mar e§ Ijauptfädjlid) legtereS, meldicä am beften

gefiel. 9!od) größere SBirfung erhielte bie folgenbe „Sarantelle"

au§ ber „Sonata italiana". — (Sine eracte 2Iu§füt)rung unb ju»

gleid) bamit eine $robc ber £)öct)ften Seiftung?fäl)igteit unb SraDour
bot ber ejcellente SSirtuofe mit ber Sadj'fdjen Joccata unb guge
®mott (Don Kaufig für SlaDier eingerichtet). ®ie nädjfte Kummer
mar bie fjcrrlidje SmoU.@onate (Op. 111) Bon S8eetl)oDen. SSoUcS,

uneingefd)ränfte§ Sob Berbiencn ber große 21u?brud im Maestoso

unb im fdjroierigen Allegro con brio appassionato
,

foroie im
@djlußtt)cile bie Variationen; ja, bie SSirtuofität in ber 21u§»

fdjmüdung ber Ie|teren, mar gerabeju eine ftaunenStoertfjc, Ber«

blüffenbe. 3n ber 2lrietta (I^cma im Sdjlußfatje) t)ätte man fid)

l)öd)ften§ laut aJorfdjrift (molto cantabile) nod) mel)r Seele unb
Älaugfdjönljeit gemünfdjt. SRubinftein unb SBrafimä bilbeten ben

Schluß btcfeS genußreichen goncerteä. ©roßett Dteij gemährte ba§
„intimissimo sentimento" üon S8ral)m§. 3taufchenber, anhaltenber

Söetfatt mürbe §errn Dr. Keigel inäbefonbere am ©d)luffc gu ZfyeW,

Wofür er mit einer Kummer (dou Shopin) banfte.

®ie aud) in biefem Soncert mitmirfenbe ©ängerin gräulein

Qohanna SBect au§ Söln, Derfügt über eine prächtige 211tftimmc, fie

ift eine gut gefdmlte unb fein gebilbete Sängerin, welche mit allen

i|ren Seiftungen g()re für fid) einlegte unb einen Dollen, großartigen

©rfolg baoon trug, ©anj befonberä entjüdt ber Boße, reine Slang

ihrer bitnfcl gefärbten 2tltftimme in ber tieferen Sonlage; unb nur

in ber §öf)e Bermißte man zeitweilig weidjeie Sonentfaltung. Sehr
becent, ftimmung^Botl war bie SBiebergabe ber ^änbel'fchen Hrie

au§ „Dtobelinba" (bearb. Bon Stöbert gratis) unb bie nod) fdjwercre

2trie : „Morir vogl'io" Don 2lftorga.

Saß biefer Sängerin par excellence ein warmer, fpoutancr

SBeifaCl gefpenbet würbe, meldjem ein reijenbeS
,
anmuthigeg Sieb

(®er ©djinetterling) aI8 3ugabe folgte, fei nod) hinzugefügt.

Sic ^Begleitung ber ©efange führte §err Dr. Keifel, wie nidjt

anber? ju erwarten, itt einer ganz muftergiiltigen, feinfinnigen

33eife au«. M. D.
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Corrcf ponben$en.
»erlitt (Sd)Iufs).

3>a bradjte ba« Äroll'fdje X^eatet juiei Sage batauf baS

SBerf eines Somponiften, bem Weber ein „ini" nod) ein „agni" an

(einem Stainen ^angt, in SBerlin jur erften Sluffübrung: „®en
milben 3äger" Don Sluguft ©djulj. ®r tft meber ein 9Jeu*

Italiener nod) ein 9?eu=®eutfdjer, er ift furätoeg ein 9}omaittifer;

menigftenS ift eS eine „romantifdje" Oper, beren SBefanntfdjaft mir

gemacht. 3 U oem Sejtbud; Cjot bie gleichnamige Sichtung Suliu«

SBolff'S ben Herren ©. SB agner unb ©. Sangenbed unb jmei

9cebenDerfaffern ben Stoff geboten unb fie Ijaben ihn jiem(id) „frei"

behanbclt. älian fann nid)t gerabe behaupten, biefe Wielen ffiöd)e

hätten bie Suppe „verfallen", im ©egentljeil, cttnaS mef)r ©alj

mürbe fie fdjmacttjafter gemac£)t haben, ^nbeffen , bie Siebrertiften

haben es Derftanben, bem Somponiften itjr OpuS munbgeredjt ju

machen, unb biefer hat ben Sejt in Jone umgefeljt, bie jroar nid)t

fonberlid) originell
,

bod) burdjauS mebbifd) flingen. (Sine SRei£)e

hübfdjer Sittjel« unb mchrftimmiger ©efänge fdjmeidjelt fid) bem

§örer tn'S Db,r, bie Eb,ßre finb mirffam, baS Drdjefter ift lebenbig,

olme überlaben ju fein, bie Stimmen finb gefanglid) gefdjrieben

unb bie SDielobien nur feiten triDial. Sin bramatifdjer 2Bud)t , an

hinreifjenber Seibenfdjaft fefilt es bem ©omponiffen, bod) wie manchem

unferer teueren fehlt fie, ohne bafe er bie gleichen SJorjüge befäfse

!

Sie Slufführung unter ber umfiditigen Seitung be§ §erru Sapett«

meifter grieb mar gut Vorbereitet unb ging red)t flott Don Statten.

an berfelben S3üljne gaftirt gegenmdrtig eine ital. Sängerin

(geborne Slmerifanerin) Signora ©mma 9teDaba. Stf§ DJofine,

Sucia unb Sltnina feiert fie Triumphe. Qbr ©efang ift eine mafjre

Selifateffe für mufifaiifdje geinfdjmecfer. ©tarf tft ihre Stimme

nicht, aber Don füjjem 2Bof)IIaut; iljr ift bie Sunft eigen, ben Jon
ju tragen, ju jietjen

,
ju fpinnen — „filare del tuono" nannten

es bie alten Italiener — bafj er felbft im Ejingetjaucfjten ^taniffimo

bis in bie gerne bringt. SSunberbar ift ifjr StimmauShatl, er«

ftaunlid) bie Sänge iEjreö SWjetnS. SBortrefflict) finb bie SRegifter

Derbunben, gleichmäßig fdjon Hingt bie umfangreiche , Don ben mo»

bernen Unarten beS Schreien« unb JremolireuS unangefränfelte

Stimme in allen Sagen. SEBort unb 5ton fttst auf ber Sippe —
„Dorn", wie es bie gute Sdjule lehrt. Unb Don welcher perlenben

Sauberfeit finb bie Soloraturen, mie fein ^ifetirt finb bie d)romatifd)en

Säufe, Don Welcher Klarheit, Seutlid)feit unb Slccurateffc ift bei

Jriller! Surs, bie Keoaba ift eine ungewöhnliche Sängerin unb

alle anbern Derfdjminben neben ifjr.

greilid) fteht aud) eine SJcarcella Sembrid) immer nod)

auf ber $öbe, baS bemies fie in ihrem jüngften Soncerte. Sie ift

eine TOeifterin beS bei canto, mie mir beren nur mentg b,aben.

SaDon jeugte ber Vortrag einer Sitte aus SSetlint'S „Puritanern";

aber aud) itjre SBiebergabe beutfd)er Steber Don Sdjubert, Sdjumann,

SSraljmä ift bemunberngmertt) in ber ftilDotfen 8Jein£|eit unb ber

SSBärme be§ Slugbrucfl. ®er (£ntljufia§mu§, ben bie ®ünftlerin

b,erDorrief, fpottet jeber 93efd)rcibung.

9?id)t minber lebhaft mar ber SBeifalt, ben Sugen ®ura in

einem „populären 2ieber= unb a3aKaben»3lbcnb" fanb, meldjen er

biefer Jage oeranftattete. Unter ber großen Qafy Don Dpernfängern

ift er DieKeidjt ber (Sinnige, ber jugleid) ein Dollenbeter Soncertfänger

tft. SG8a8 an iljm fo rootjltfiuenb berührt, ift ber SSerjidjt auf aüe

jene billigen Gsffecte, moburd) minber fehtfüfjlenbe Sänger auf ben

83eifaH ber urtljeilälofen SHenge fpeculiren. Sdjlidjt unb natürlidj

unb immer Dornebm ift feine Slrt ju fingen, ©crabe weil er ben

Slppfau« nidjt ^eraugforbert, gefällt er. SSBte ergreifenb mar fein

Vortrag Don Soeroe'3 „(Sbroarb", rcie gemütb,Sinnig ©djumann'8

„Sonntag? am SRijein", oon meldjem übertoältigenben §umor
Soeine'S „ 3au65tlel)rling " ®ie ganje SWeifterfdjaft fetner

©efangäfunft entfaltete aber ber auggcjeidjnete Sänger im Vortrag

be« „Scöcf". gür ben Don ben Qie^öi'ftrapajeu ermübeten ßritifer

ift ein @ura=2lbenb ftetS ein geierabenb.

SBenn mir auf inftrumentalem (Sebict Küctfd)au galten, müffen

toir bei bcm neunten pbjlljarmonifdien ßoncert Dertoeilen, loeldie?

$err gclirTOottl aug ffarl8ruf)e leitete. ®er ©olift bc§ SlbenbS

mar ©e« (äugen b'Sllbert. 5Dcit bem ganzen Stufgebot feineä

eminenten Sbnnenä fpiclte er S3eetb,oDen'ä © bin>(£oncert. 2ed)nifd),

geiftig unb mufifalijd) DoHenbet brad)te er baffclbe ju ©el)ßr, mit

betDunbernäroert^er SBirtuofität ba§ ©3bur<£oncert Don öt§jt. Surd)

,,@ine fleine 9Jad)tmufiE" für @treid)ord)efter Don SOlojart roar ber

Slbenb eingeleitet toorben, ein entjüdenbeä SBerf auä bem 3>atjre

1787, ganj erfüllt Don bem liebensmürbig tjeitern ©eifte be§ biiunt-

liftben SBoIfgang. ®te (Sapelle fpielte ba§ föftlidje Jonftücl mit grtfdje

unb Slnmiitl) unb §err SKottl birigirte baffelbe, ob,ne Sluäbrudg»

mä^djen, eiufad), natürlidj unb ob,ne mcb,r bineinlegen ju wollen,

al§ e§ enthält. „Sie Siebc^fcene" au§ Serlio^ „Stomeo unb Suite"

ift p lang auägefponnen unb liefe falt. SSott märd)cnbaftem Dieij

unb jauberDoHem Soncolorit tft „gee SÖJab" aug berfelben Stjm»

pb,onie. ®a£ fdjroierige Stücf, wie bie folgenbe „9tienät"=£)uDerture

tourbe Dorjüglid) roiebergegeben unb beifällig aufgenommen.

83ci bem adjtjäljrigen Jpofpiauifteu SRaoul SocjaUft mit

feinen 13 Drbett galten toir unä nid)t auf. @r madjt ijin natürlid)

ebenfo grofjeä Sluffeben mie überall. SBir motten aber mit einem

Söeridjt über feine Seiftungen bod; lieber marten bi§ au§ bem 3Sunber«

finbe ein SBunbermann geroorben ift.

SSon ungleid) größerem SBertb, ift un§ augenbltdlid) Xinel«
Segenbe „granäiäfuä", meldje ber pfjilljarmonifcfje ©bor unter

ber Seitung beS §errn Stegfrieb Dd)§ in SSerlin äunt erften

5Wal aufgeführt 6,at. ift ein SBerf Don aufjerorbentlidjer S8e-

beutung, tro^ unleugbarer ©djroädjen. (Sin §auptfeb,Ier ber Eon»

btdjtung ift bie nidjt genügenbe SRüdfictjt beä Somponiften auf bie

ntenfdjlidje ©timme. ®r fteHt Dielfad) Slnforberungen an biefelbe,

bie p erfüllen nur bem Qnftrumente möglid) finb. ©eine geiftreidjen

Qntentionen fönnen bemnad) nur unDotlfommen jum Sluäbrud ge«

langen. So er gefanglid) fdjreibt — unb ba§ gefdjteljt oft unberoufet

— ba mirlt er erquiefenb für ba§ Qfyx, benn Xtnel ift reid) an

melobifdjer @rfinbung. Ein weiterer geljler ift eine geroiffe Sieb«

feligfett; er fann fid) nid)t genug tljun an SSor« 9Jad)» unb 3»if4en=

fpielen. Sro^bcm §err Dd)8 einen crrjeblicfjen Sticil be§ SBerfeä

geflirrt Ijatte, blieb nod) genug für ben i)totf)ftift übrig. 3n ber

Sebanblung be§ Drdjefterä ä e'9 l f«^ Sinel'ä SKeifierfdiaft, e§ ift Don

prädjtigem Solorit, geiftreid) unb Don roarmpulfirenben innerem

Seben. Stimmung tjeroorjurufen unb feftguf^alten, Derfteljt er Dor=

trefflid), aHerbing« entbehrt biefe Stimmungsmalerei ber ©egen«

fäglidjfcit, unb an biefem äfiangel trägt mo£)l baä unbramatifdie

2:ertbud) fdjulb. SJZufifalifd) betrachtet
, ift aber ber „granji8fu§"

tro^ feiner geiler bie ©d)öpfung eines magren unb edjten Weifterä,

ber ben §örer ju rühren, ju ergreifen roeifj. Sie SBirfung mar

benn aud) eine tiefgeljenbe , einbrucfSDolIe unb fie fteigerte fid) nod)

bei ber SBieberljolung be8 SöerfeS, meldjer ber Somponift beiwohnte.

Sin bem grofjen ©rfolg Ijatte aber aud) bie Sluffüljrung einen er=

b,eblidjen Slntlieil. Efjor, ördjefter unb ©oliften — fjrau (Emilie

Öcrjog unb §err §einrid) SSogl (iUiündjen) in ben §auptpar«

t^ten — boten ooräüglidje Stiftungen unb §crr Od)§ leitete ba?

©anje mit ber 9Jub,e, Umfidjt unb Snergie eines erfahrenen <5apeH-

meifterS. ^-

^rafl, ben 16. gebruar.

®te Oper „J Pagliacei" Don Seoncaüoüo madjt hier im Söhm.
SJationaltheater DoHe §äufer. ®ie Slufführung tft aber aud) eine

fo auSgejetdjnete, roie felbe faum auf ben beften §oftheatern beffer

gebad)t merben fann. grau görfter^Sauterer unb bie Herren Senoni

(sBariton) unb glorianSft) (Jenor) finb nidjt nur mit herrlichen
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©timmen begabt, (oiibern aud) Borjüglidje barftcffenbe Sünftler

mit befien fdjaufpielerifchcn Eigenfdjaften. 2118 „J Pagliacci" in

SBieu bei ber 9J}ufif=2[ugfteHun0 jutn erfien Wal Borgeführt würbe,

fiel felbe gegen 2)!a8cagni'a „Cavalleria rusticana" fo jicmlicb, ob,

ba« *ßublifum ifi bort Wie überall mit ÜJiaScagnitiS bcfjaftet, urtb

legte« Oper fanb eben unter perfönlidjer teitung beg Sompouiftcn

ftatt. Ser 2lbroefenbe hat immer Unrecht. SBärc SeoncaBaQo'g

Oper »or ber Cavalleria in 2Bien eingeführt unb ber Somponift

bei ber Aufführung jugegen geroefen, Rotten Bielleid)t beibe Eon»

currentnt gleichen Diutjm geerntet. Hiagcagni unb SeoncaoaUo

haben beibe Biel ©emeinfdjaftlidjeg, man möchte faftfagen: biefelbe

Qnbiüibualität. Söetbc finb gleicf) an ©enialttär. Söeldjeg aber

biefer beiben ©enieg bag bebeutenbere ift, fnnn nur bie gufunft

lehren. S3i§ jeftt ftatte Bon ben Opern aftaScagm'S nur bie Caval-

leria einen burd)fd)lagcnbcn Erfolg, bie fofgenben SBerfe finb fdjmädjer.

Saran mag aber ber roferje Erfolg ber elften Oper ©djulb haben,

©in preiSgefrönter Somponift, beffen SSSerf im £>anbumbrehen bie

Sßelt erobert, wirb Bon Strectionen unb Sibrettifien fo fehr gebrangt,

rafd) etwas 'JJeucS ju fdjaffen, unb was man gebrängt febafft, fann

nid)t immer bem glcid) fein, maS burd) Qnfpiratiou entftmiben ift;

beim ©cnieS haben ebenio iuie nur Salente Jage, ja Söochen, wo

fie mehr bem Srange, SteueS ju fdjaffen, als ber Snfpiratiou folgen.

Unb gehorchen fie bem erftern, fo ift baS entftanbeut Söerf jum
Xtft'ti meljr gemacht nlg erfunben. Sie äKacbe fann gut fein, aber

bie SrfinbungSfiaft fehlt jumeilen. Seoncaüaflo'g 28erf würbe jefct,

tropbem es in äöien nicht ben anuäljernben Erfolg ber Cavalleria

batte, an Bielen Sühnen mit grojjtem Erfolge aufgeführt, unb eg

ift ju erwarten, bafj biefe Oper ein Stepertoire-Stücf aller guten

Sühnen werben wirb. Slaffifd) ift baS SBerf ebenfo wenig wie

jenes Bon SÄaScagni, aber bie Eigenthümlidjfett beiber Somponifteu

ift biefelbe. Seiöe fjaben bie Sraft beS bramatifeften 21uSbrncfg,

beibe haben eine farbige, blenbenbc , wenn aud) juweilen ju Biel

mit Sied) belabene Suftrumentation, beibe haben biefclben gormen
ber Durchführung, beibe finb Boll ErhnbungSEraft, reid) an SKelobien,

aber bei beiben ftreifen jene SOfelobien gar oft an'S italicnifd)=banale.

Ser umfidjtige Seiter beS Söhmifdjen 9iationaltfteaterS
,

§err

granj Schubert, t>at in einem gettraunt Don einem Qaljr folgenbe

Opern äum erflcn TOal gebracht: Eug&t Oneguu unb $ique-Same
Don SfcbaifomSftj, Sjamilet) Bon Sijet, i3l)ik

:mon unb SauciS Bon

©ounob, 3KaScagni'S Cavalleria rusticana unb greunb griß, ©olb»

marf'S Berlin, unb aufjerbem 3 Opernnobitätcn ctnfjeirnifctjer natio»

naler Somponiften: „Siola" Bon Sari SBeiB, bie fomifcfje reijenbe

Oper „Eine 9?ad)t beS Simeon unb 3u &a" llno ü or 14 Jagen

görfiei'g feriöfe Oper „Sebofjra".

3n Vorbereitung finb bie „ütanßau", welche nod) im grübjabr

jur Aufführung gelangen, unb „Sie SDicifterfinger", für weiche Sir.

©djubert ba§ Sluff"ührung«red)t Bon ®ir. Sfeumann jegt (gegen

aiugtaufd) einer anbern Oper) erworben hat- ®od) fommt biefe

Oper erft im §erbft jur Slufführung. L. G.

Söeimar.
®aS britte ülbonnements * Soncert ber £>ofcapeUe

brachte als Olan^punft bie aSio(in=Soli be2 §errn Soncertmeifter

5)Jrofeffor §alir, meldjer fowohl in einer SSeerljoBcn »Eompofition

ol« aud) in einem SJSaganini» Soncert in ooKenbeter SDleifterfd)aft

entjüclte unb bei bem nimmer enbenwollenben SBeifaH noch eine

©aootte Bon SBad) al§ gugabe fpenbete. grl. be SIhna brachte au«

ber SBieberfpenftigen gähmung Bon g. ©ö|e eine SIrie mit melo*

bifdjer Stimme unb belebtem SSortrage ®ehör. Unter ben

orcheftralen ?3iecen gebenfen mir befonberS ber S)on=3uan^han'afie
con 3f. @traufj, toelche bie Sicfe Bon beffen muftfalifchen ©enie

befunbet unb bie jefrt alä Slänge auä ber §eimath für ben im
©üben rocilenben Eompontften betrachtet würben. Stud) bie gauft-

TOufif Bon 9Sagner mürbe mit Söegeiflerung burdjgefü^irt.

3m Bierten 21 bo nn eine n t i * E o ncert gebührte ber 23or-

rang bem §errn *JSianiften Slnion goerfter au§ Seip^ig, in welkem
man ein angehenbeS Xalent begrüfste, bem fchon burd) eine Ehrengabe

beS SlUgemeinen ®eutfd)en SKufifBereinS Sluerfennung gejoHt Würben

mar. 2)}it SeethoBen'g ®bur-Eoncert führte fid) berfelbe fehr gut

ein. 3n Siäjt'a Etube gmoH unb Sarantelle jeißte er fid) alö

23eherrfcher be§ i'igjt'fchen ©tilg unb tonnte ba feine tecfmifdje ©e-

roanbtheit barthun. Ser bem Äünftler geworbene SBeifaH war fo

anhaltenb, baß er Shopin'g Notturno jugab. Ser Bon §errn

Eommeräienrath 331ütl)ner jur Verfügung gefteüte Eoncertflügel

entfaltete feine ganje SlangfüUe. £>crr §ofopernfänger ©d)ioarj

trug juerft mit Ordjeftcrbegleitung „Secbüb" Bon Sinbner, fobann

„ber gefangene Slbmiral" Bon S äffen Bor, fobann mit ElaBierbe«

glcitung: 21Herfeelen Bon E. Soffen, 91 n bie Seljer Don g. Schubert

unb grüljlingSjeit Bon J{. SJeder mit feiner flangreidjen SBariton-

ftimme oor, unb e§ würbe unter SIMbmung bc§ Sorbeer reicher

söeifatl gefpenbet. Sag Eoncert fonb mit ber genialen S bur»Spi-

Phoute Bon ©djubert, in ejacier älugfühiuug feinen Stbfdjluß-

$ e u 1 1 1 c t o n.

ffrfouoliiod)ntl)ttii.

*— - 33ir finb in ber angeneljmcn Sage, über bie reiajen Er-
folge berichten ju tonnen, welche §crr ipofpiauift ©taüenhagcn aug
SBeimar bei feinem 21uftreten in einem Soncert ju Subapeft errungen.
§err ©taBenhagen hat bort fdjou eine fo grofse Beliebtheit erlangt,

bof) bag Eoncert in oöHig augoerfauftem ^>aufe ftattfanb. äKan
erfennt an, bafj ber fiünftler einen nod) höhern ©rab ber SJoHenbung
erreicht fyat unb fpenbete ben Sßorträgen ben raufchenbften Seifalt.

Sßon bem reichhaltigen Programm gebenfen mir Sigjt'g Erlfönig,

Schumann'« ^hontafic, S)ienbel*[ohn'g EmoH=©d)erjo, Ehopin'g
2igbupEtube, SBraljmg' gntermcjjo. Seffen ungeachtet liefe fid>

§err ©taBenhagen auf ben nidji enben mollenbcn Slpplaug bewegen
in einer 3u 0aDe fe ine glanjenbe SBiituofität in ber SrangfcripHon
über Xtjemcn aug ben Hugenotten Boräutrageu.

*—* Sem f. unb f. Äammer^irtuofen IKarcetlo Oioffi, meldjer

nad) jioei glanäenben eigenen Eoncerten in Sopenljagen am 19. b. äfi.

in einem §ofconcerte bortfelbft fptelte, mürbe Born Könige oon
Säuemarf tag SRitterfreufl beg Sanebrog=Orbeng Berliehen.

*— * (2tu?äeid)nung.) Ser ©roffher^og Bon Sujemburg, §erjog
Don 9?affau, hat bem Somponifteu griebrid) Üuj bie golbette 9JiebaiHe

für Äunft unb ©iffenfdjaft Derlieljen.
*—* 9Jad) ber SBiener „Scutfdien Rettung" ift ba§ Engagement

beg Äammerfängerg 3feid)mann für bie SBiener §ofoper nunmehr
„perfect geworben. „Ser S3otlftänbigfeit roegen", jdjrcibt bag ge-

nannte Statt, ,,theilen mir aud) eine Diel colportirte Eouliffen»

gefd)idjte mit, ber jufolge Sirector 3al)n Bor ganj furjer 3eit,

als Don einem 9{eid)mann-Sngagement bie SHcbe iuar, ein Ent»
laffungggefud) eingereicht habe mit bem Seifügen, baffelbe fei erlebigt

in bem Slugenblicfe, in welchem SKetdjmann engagirt fei."
*—* ©raj, 21. jDiär^. (äBilhelm ©ahla'f.) ©onntag 3cadj=

mittags ift t)k<c £>err SBilhelm ©ahla, 3"haßer einer 23iolinfct)ule,

eine ftabtbefannte, ingbefonbere in ben mufifalifd)en greifen unferer

©tabt hochgeachtete ^erfönlichfeit, nad) längerer Sranfheitim 69. Sebeng-

jal)re gefto'rben. Slßtlhelm ©ahla würbe im Qahrc 1824 in gürften*

felb geboren, wibmete fid) anfänglich ber fauftnännifdjen Saufbahu.
Qu feinen freien ©tunben iDibmctc fid) 38. ©ahla mit Sorliebe ber

äftufif unb würbe in mufifalifdien fireifen alg feinfinniger, non echter

Siebe ^ur fiunft befeelter ©eiger fefjr gefd)ä^t. 21ud) auf bem ®e«
biete ber Äirchenmufif hatte fid) SÖilhelm ©ahla in fehr hetbor*

ragenber SSeife bethätigt unb im Sthenterorcbefter wirfte er bei

großen Opernaufführungeu al« Sßiolinfpieler mit. 211g Bor 16 Sahren
fein Sohn 3iict)arb ©ahla bereits bie erften Schritte auf feiner

Sünftlerlaufbahn mit großem Erfolge unternommen unb in Soncert-

tourneg bie Slufmerffamfeit ber mufifalifchen SBelt auf fid) ju lenfen

begonnen hatte, gab SSilhelm ©ahla fein ©efdjäft in ber §erren-

gaffe auf unb grünbete eine SSiolinfd)ule, welche er mit fehr erfreu«

liehen Erfolgen big in bie legten Sage feines Sebenä geleitet hat

unb aug meldjer im Saufe ber Sahre Bicle Sßiolinfpieler, bie fid) in

ber ffunftmelt einen SKameit errungen, h«borgegangen finb. SBaS

bem nun bingefdjiebenen SKufifer bie Sympathien 2UIer errungen

hatte, bie mit ihm in näheren SSerfehr traten, war fein anfpruchS-
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lofeg, freunblidjeg Säefen unb feine treue Siebe jur iTunft. Sr hatte

ein glüdlid)c8 gamilienleben geführt, feine (SJattin, grau Anna ©ahta,

geb. ©djmölser, mar ihm eine liebeuotle Pflegerin, unb mit ihr

«eilten in ben legten Jagen auch bic beiben ©ohne, ber fürftlid)

©d)aumburg«Sippe'fd)e §ofcapcHmeifter Diicbarb ©a£)Ia unb ©ymnafial*

profeffor SBilfjelm ©abla, an bem firanfenlager beS geliebten Sinter?.

Sonntag um fjalb 4 Uhr 9fad)mittagg fd)ieb er of)ne lobegfampf
aug bem Seben.

*—* Alg 3cad)folger Jiapeümcifterg Seffoff in granffurt a. W.
mürbe Dr. ßubroig Stoltenberg Dom Vrünner Stabttheater an bie

grauffurtcr Oper engagirt.
*—* 3« 9iemi)orf ift bie ©attin Bon SSitlinm Stetnroat), einer

Jochter beg jejjt in ©reiben iebenben Seutidj-AmcrifanerS 9tanft,

geftorben. Sicfelbe mar unter ben Seutfctjen Sferenorfg megen ibreg

roobltr/ätigen ©inneg allgemein Bercbrt
*—* Sa* im ßeipäiger Stabttheater gaftirenbe gtäuleiu Bon

Vabfel au8 Seffau ift com erfteu 3uli ab für bic Seipjiger Viihnc

an Stelle beg. abgehenbeu grl. fßeron» engagirt roorben.
*—* Ser aig fiomponift unb Arrangeur jaE)lreid)er SBerfe

fetje gefd)ä£te Auguft §oru in Seipjig, ift am 25. ÜMrs plöylid)

am ©eräfdjlag geftorben. (geboren mürbe er 1825 in greiburg.
*—* Sie Verufuug gelir äUottl'g nad) SOtitndien mirb offiziell

Bon bort bementirt.
*—* 3m SSiener {lernen tUiunfBercingfunle fanb Soiinergtag

eine geftfeier ju Sf)ten Anton Stubinftein'g ftatt, bie eine gort=

fegung ber rnufebenben Doationen bilbetc, meldje bem gefeierten

Äünftler roährenb feine? Soncerteg bargebradit roorben waren. Sem
Vanfett, roelcheS me£)r als 200 Verehrer beg Weifterg Bereinigte,

roobnten ber Vicc^räfibcnt ber SBiener Sing^Acabemie, §ofratt)

Dr. ». SSörj, mit bem ganzen Vorftanbe ber Acabemie, s$rofeffor

(Sräbener, bie !£>ofopernfänger Söalter unb 9titter, Soncertbirectoi

SSolff au? Seriin, §offd)auf'pieler Steimerg, fomie äafjlrcicfje Sünftler

ber §ofoper bei. 9?ad) 12 Ufjr brad) SRubinftein auf, nacfjbem furj

Borher ^ofopernfänger SBalter nod) ein §od) auf it)n auggebrad)t

hatte. Seim ©aalauggang blieb 9fubinftein flehen unb richtete nod)

folgenben Sanf an bie SBiencr ©inß=Acabcmic: „Weine Beehrten

fterrfdiaften! SJiir ift bag ftfjönfte Soog ju Itjeit gcroorben. Seg
Eomponiften ftfjönfteg '.parabieg ift ,

feine Serie gut aufgeführt ju

fer)en. 9?ad) ber heutigen Bortrefflidjen Aufführung ift mein Vara»

bieg fein Berloreneg, fonbern ein getoonneneg." Siefe Anfpradje

mürbe mit begeifterten §odj» unb S3raoo»95ufen beantwortet.

lltue uttö neueinfiuöirte ©pern.

*—* Sic Sönigl. Oper in Vubapeft tjat am greitag ein brei=

aettgeä TOufifbrama : „Solbi" beg befannten ungarifdjen £ompo=
niften @. o. 9Jtit)alooid) jmn elften SKale aufgeführt. Jrog ber

feb^r ungleidjmäfjigen ®arfteHung errang ba§ grff| angelegte SBerf

einen ebenfo burdjfcblagenben äufeeren als edjten fünftlcrifd)en (Erfolg.

*—* 9Jad) ber Aufführung bc? „greifd)üg" im berliner fbnigl.

Öpcrnhaufe liefe ber Saifer burd) ben ©rafen Höchberg fämmtlidjeii

SKitroirfenben bie größte Slnerfennung auSfprerhen. 58i8 jejt maren
alle Aufführungen be§ neueinftubirten ,,greifd)üe" augüerfauft. 21m
®onner§tag gingen Seoncaßaflo'g „SBaja^i" mit ben Herren St)lüa,

93ulfj unb grau §crjog in ben Hauptrollen, fomie Si^efg ,,®ja«

inileh" in (secne.

*—* 3i5ie un§ au§ $rag telegraphirt mirb, roormten bortjelbft

@e. fönigl. Roheit ^rinj (äeorg Bon @ad)fen mit %fyzn lönigl.

§oheit 5ßrinäcf5 Wathilbe unb beren ©chroefter, ber grau ®tä<

herjogin SDJaria Qofepha, im foniglichen böhmifd)en Sanbegtheater

ber 230. Aufführung beg rei^enben Opernmerfeg Bon griebrid)

©metana: „Sie Berfaufte SBraut" bei. $rinj ©eorg hotte aug=

brüdlid) bag SDBerf fennen lernen gemünfdjt, ba§ in einäelnen

Iheilen unb ber Ouoerture an SKojart tinanmäit. ®er SBeifaü

mar ftürmifd).

*—* 3n ®raj rourbe jum erften Sfftale bic einactige Oper „$el=

frib" beg jungen §ärerg ber 9ted)te ©igmunb Bon §au§egger, eine?

©ohneg beg befannten 2Jiufiffd)riftfteUerg , mit Erfolg aufgeführt.

®er Somponift nennt bag SBerf ein ,,Sramatifd)e§ 3Kärd)en".

*—* Serbi'g galfiaff roirb für bie englifd)e Aufführung Bor*

bereitet. 2>a8 italienifdje Scrtburh befinbet fid) fdjon feit einigen

2öod)tn in ben §änben beg befannten Sßubliciften 8B. Seattb Singfton,

ben bie 5ßerlagghanblung Dticorbie mit ber Ueberfe^ung in'g ©nglifche

beauftragt Fjat. ®a In (änglanb 92icolai'8 „Suftige aBeiber" burd)-

aug nicht populär mürben, roirb SSerbi'8 ÜKeifterroerf bort feljr

grof3en Anflang finben.

*—* 3u ber Srcgbner slöuiglidieu .'öofoper gelangten jur

Slufführung: Sag ginale bc» erften Stctcg aug ber unBottenbeten

Oper „SoreleB", „5)er 33njaj^o" unb ,,5)er betrogene Äabi". ®er
58orfteüung mohnten bie ®elegirten beg internationalen Sanitätg=

congreffeg'in ber Äünigl. ^auptloge bei.

*—* Sie ©fala t)at nunmehr mit bem faiferlid)cn Öpcrnhaufe

in 3Sien abgefdjloffen ,
monad) SSerbi'g ,,galftnff" genau in ber

ÜJiailänber SBefe^ung , mit Eh"i'> Orcheftcr unb aüen Secorationen

ber ©fala, im §er'bft italicnifd) im f. f. Cpernhaufc ju SBien ge-

geben mirb. 3n 33erlin bagegen mirb bag geniale SBerf beutfd)

gegeben, unb jioar am 1. Qanuar 1894, an mcldjcm fclben Sage
aud) §amburg ben galftaff juerft aufführt. Sag gutjücfen au bem

SSerf ift überall nod) im »Steigen begriffen.

*—* ?IIg nächfte Oiouität fotl in ber Scrliner fföni (
]l. Jpofopcr

„Ser ^igeuncr" BonStabijj in ©cene gehen, hingegen follcii Ütubin=

ftein'g*ü)iufifbramn „Unter 3täubern" unb bag Sönllct „Sic 3tebe" erft

jur 5>erbft5eit jur Slufführung gelangen, äöährenb beg Honboiter ©aft=

fpielg ber Jpofopcr, beffen Programm erft enbgiltig'
,

feftgeftclft merbeu

fann, nadjbem bic getroffenen SBercinbarungen bie faijerlidje ®e*
nehmigung gcfunbeii haben, follcn nur Soubichtimgcu beutfd)«

Weifter jur Aufführung fommen.
*—* Dr. TOaj; ätici)cr»01berglebcn, '^rofeffor au ber Stönigi.

SJiufiffdjulc ju SSür^buig ift alg Sid)ter=6omponift mit einer örei-

actigen, romanttfdjen Cper „Slare Suttin" herborgetreten, rodehe

Bon ber 3nteubanj beg ©rofih. $oftl)eateig ju ©eimar sur Auf=

führung angenommen rourbe; bic frohen merbeu bciunädift beginnen.

Sie Cpernbid)tung behanbelt einen Stoff aug ber bat)erifd)en

fct)trf)te : Surfürft griebrid) I. Bon ber »ISfalj OBütte beg XV. Snlirl).)

führt für feineu minberjährigeu Sfcffen Philipp bic Dtegentfdjaft;

bamit aber lejjteretn itidjt aitg feinem Stamme ein 9iebenbubler

erroadjfe, hat er ben (Sib gcleiftct, nur eine Uuebeubürtige ju

ehelichen. Siefer @ib bringt ilni in Sonflift mit feiner Siebe ju

§ilbegarb, ber Sdjrocfier beg 3thetngrafcn Subroig, meldicr nad) langer

gehbe fid) roieber mit ihm Bcrföfjnt hat. SBahrenb ^ilbe ihre ganje

ßuneigung griebrieb fdjenft, roill il)r SSrubcr fie bem §erjog Bon

Sclbeuj Bermählen. griebrid) hält feine Neigung für hoffnungslos

unb fügt ju bem erften ©ib noch einen äiveiten

„Sid) ju befißeu mehrt beg Sd)idfalg 9ieib,

9}ie eine Anbre griebrich'S ©attin fei!''

3n ^ilbegarb ermad)t ber ©cbanfe, auf ihre gürftenredjte ju uer=

Sidjtcn unb fo bie Vermählung mit griebrid) ju ermöglichen. Qhrem
Schrer in ©efaug unb Sautenfpicl, SOfnrtiu Sett, mar feine ihr

ähnliche Sodjter geftorben. „WlgSDfagb" roill fie Bor grieblich treten:

„Sett mein Vater! —
3d) — feine Iod)ter Slara! —
Wod) heute 9Jad)t entfliehen toir! — "

Jiilbegarb bringt mirflid) ihrer eblen Siebe bag Opfer unb im

britten Slufjug finben mir fie unter ben SBauernmäbchen in einem

Sorfe bei §eibelberg mieber, roofelbft ber ©mpfang beg Surfürfteti

griebrid) Borbercitet roirb — fie foH ben §auptfprud) thun. 3hi

SBruber mar iujroifdjen bom SSelbenjer ^erjog im S'Beifampf er-

fdilagcn morben, ^hi'ifP 1Dar grofsjährig erflärt. griebrid) erfennt

§ilbegarb unb, ba er an feinem erften (Sib fefthalten unb benfclben

auch „nidjt umgehen" tuift, fo baß eine SSerbinbung mit ber ®e=

liebten nun bod) unmöglich märe, überrebet ihn Philipp, fid) ipilbegarb

,,jur Sinfen" auäutrauen. Sag Sßolf ift 3e"0 e oer SSereinigung.

„Slara Settin, roie ©olb fo treu,

tSureg gürften ©h'frau fei."

Sie Shatacter finb fdjarf gejeichnet; bie 4)anbluug, ftet§ fpattncnb,

fchreitet rafd) Boran. SReigenb finb bie Sauernfcenen (3.) unb bie

©unnroenbfeier (1. Stet). Sa« ©an^e ift fet)r poetifd) erfaßt unb

bid)terifd) auggeftaltet unb fommt aud) bag Sieb in Strophenform

roieber ju Sh^en, roenn aud) bie SDfufif im roefentlicheu moberne

Sahneu roaubelt. 81ud) bie Sirection beg ©tabttheaterg ju Sürj=

bürg hat bie Aufführung ber Oper für fommenben SBintcr äiigefagt.

Sanern bürfte ihr befonbereg ^ntereffe entgegenbringen!

*—* Dbige 3eitung§melbung, bie berliner f. §ofoper roerbe

Stubinftein erft im Jperbft bringen, iBar faljd). 3Rit ruhiger Energie

hält ©raf Höchberg feine Abfichten aufrecht. Ütubinftein'g Oper

„Unter Dtäubern" geht nach enbgiltiger geftfe^ung im Verein mit

bem Sollet „Sie 3tebe" in ber erften Aprilhälfte in ©cene. 3tubin«

ftein roirb, roie fdjon gemelbet, feine Oper felbft birigiren.

*—* 3m ipamburger ©tabttheater hat pünftlid) roie ftetg, am
17. SKärj öie kremiere ber Oper „Viola", (nad) ©hafeäpeareg

„SBaS 3hr tBoüt" Bon 9tid)arb ©cn»Se frei bearbeitet), componirt

Bon St. Arenfen, ftattgehabt, einem jungen, jeßt in Italien bem

äRufifftubium obliegenben Hamburger. @te fanb entfd)ieben bie

freunblidjfte Aufnahme. Sag ©hafegpeare'fche Suftfpiel rourbe Bon
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©enee mit grofecr ®efd)icfiid)feit ju einem Sibretto umgearbeitet.

ES jeidjnete fid) burd) hübfdje SSerfe , leiste migige ©pracb,e im

Sialog unb gute Einjelnummcrn auS, bie üfiuftf SlrenfenS, ofjne

fid) au beftimmte 9ttri)tungen j« polten, geroinnt burd) ungefuditen,

leid)t ftiefsenben 9lu8brucf für alle Situationen, pbfcfje TOelobicn

unb gefdjtcfre Beljanblung ber einjelnen Eharacrere fomofjl tuie ber

Enfembtefäge. Sftöre unb Ordjefter finb burdjweg gut befjanbelt.

grl. Bcttaque gab bie Titel-SDoppclpartfjie mit aller ber ©efd)icflid>

feit unb Slnmutl), bie man an biefer liebenSWürbigen Sünftlerin

geroo^nt ift.

*—* SluS SJiüncften wirb gefdjrieben: Seoncaoatlo'S „Bajasjo"
Ijat, wie id) Qbncn fdjon tetegraphifd) melbete, aud) im bjefigen

§oftf»eater einen aujjcrorbentlid)«! Erfolg errungen. SBobJ über

ein bufcenbmal mürben bie ©änger gerufen, mit ihnen ftofcapetl»

meiftcr gifdier unb SDirector 93offart, rceldier, ftier jum erftenmal

alä Dpenu3iegiffeur fungirenb, feine grofjc 3nfccnirungSfunft mit

auSgejeitfineter SBirfung auf baS SBevf Berwanbte. §einrid) SSogl

gab feinem SSaja^äo fo Biel an 2eibenfd)aft unb Tiefe beS ©dimergeS,

bafj ber SHaugel an füblänbifcfier Bemeglid)fcit reidjlid) aufgewogen

mürbe. 2tud) grl. Srefjler als Scebba unb bie ©erren gudjS (Tonio),

SDiiforet) (Beppo) unb BrucfS (©iloio) fudjten mit Erfolg baS fetjlenbe

füblidje Temperament burd) bie Qntenfität beS StuSbrudS ju eiferen.

SKan fann fid) baS SBerf lebhafter, mefjt burd) baS Tempo tjin=

reifjenb, aber nicht leictjt, namentlid) was bie Hauptfigur betrifft,

innerlid) tiefei unb bebeutfamer bargefteHt benfen. ®a8 Ballet

„Sie SahreSjeitcn" Bon ©racb unb Saubert, SJcuftf Bon <p. ©eitel,

welches ber fiegreidjen @djöpfung beS jungen Italieners folgte,

gefiel fehr gut, baut ber güde fdjöner unb anmutiger Bilber, bie

;S entfaltete. Sie Battettneifterin grau glora 3ungmann f>at mit

ihren in jüngfler 3eit bebeutenb Berftärften Truppen einen fjübfdjeu

Erfolg baoongetrageu. Sur nädjften Dpera«9?oBität, ber Inrifctjen

Oper „Ser ©onntagSmorgen" beS jungen normegifdjen Somponiften

@d)]elberup, eines BruberS ber hier feljr beliebten $ianiftin §anfa
©dvjelberup, finb bie Sßroben bereits im (Sange.

Dermtfdjtes.
*—" Karlsruhe, 18. 9Mrj. (Soncert bon ffi. 2. Sßerner unb

21. Äraffelt.) Sie Beranftalter beS EoncerteS, bie Herren <&. 2.

Serncr u. 81. Sraffelt, finb beibe babifdje ßanbeSfinbcr unb machen

burd) ii)re (jerBorragenben unb bereits aud) in ber Sraufjenmclt

anerfannten mufifalifdjen gähigfeiten ihrem engeren Bater»

lanbe tljatfäd)lid) 6ob,e Ehre. Srfterer, ein @d)üler beS gro&en

^arifer OrgelmeifterS ©uilmant unb gegenwärtig als ßrganift an

ber eoangelifd)en @tabtfird)e S3aben»S8aben angeftettt, ift ein

wirflid) fjcrüorragenber ßrgelfpieier, ber bie Don il)m burdjbringenb

unb bebeutenb erfaßten Sompofitionen älterer unb neuerer SDleiffer

mit aufserorbenttidjer Sedjnif unb in äufeerft fubtiler Klangfarben*

mifdiung uoräutragen oermag. ©. Söadj'S ^rälubium unb guge

in Simon unb ä(cj. (Suilmant'S (Soncertfajj in ®moK, wetd) legerer

neben mandjen etwas opernf)aften fftängen bod) ein gut S^eil

ernfter unb edjter Drgeimufif enthält, gelangten fomit ju »öHig

burd)fid)tiger unb jeberjeit feffelnber auSfüb,rung , bie „anbadjt",

ein ©timmungSbilb beS SSortragenben felbft, lief? uns benfeiben als

einen gefdjicften unb wirflid) ftimmungSBotleu Sonfefer fennen

lernen. — ©er junge ©eiger Äraffelt fam, fpielte unb fiegte, unb

wer 23ad)'8 Eljaconne für bie SBtoline altein fo abfolut fidier unb

babei mit foldi' jeberjeit BoHenbet fdjönem unb tief ergreifenbem

Sone ooräutragen Bermag, bem wirb nidjt nur bie §eimatlj, bem
roirb bie weite SBelt ben Berbienten Sorbeer reichen muffen. SKit

ber Sfomanäe au§ ©abe'S SMolinconcert Dp. 56,' beren Begleitung

§err Serncr feb^r pbftf) für Orgel umgefegt f)at, fang Äraffelt fid)

im weiteren SSerlaufe beS SonccrteS red)t in bie ©erjen beS Slubi»

toriumS hinein.
*—* ,ffammermuftf=21benb in SreSben. ÜHeb^r unb meljr ift

bie ffiammermufif wieber ä" einem b.errfdjenben Element in unfetem

Jonleben geworben, ©ie nimmt barin eine ftattlidje SReilje Bon

Slbenbcn ein unb neuerbingS madjen itjr fogar bie SSirtuofen=eon=

certe gugeftänbniffe. Sieben ben 3iappolbi- Quartetten behaupten

fid) bie 3;rio=2lbenbe ber Sünftler=58ercinigung @tern-*Petrt-©tenä

in ©reiben feit SJafjren in ber ©unft ernfter SKufiffreunbe. ®ie

Bierte ©otr&, burd) ben Sßefud) Qtirer fönigl. §ob,eiten *ßrinä ©eorg,

^rinjefs 2Katf)iIbe unb *prinj llbcrt bee|rt, eröffnete baS 2rto

SmoII (Dp. 102) Bon JRaff, — ein namentlid) in feinen energifdjen

WotiBen feffelnbeS, geiftreid) geformtes Söerf, Bon bebeutenbfter

SBirfung in bem fein gefugten ©djerjo mit bem melobifd) unb b,ar»

monifd) fefjr fdjön fid) abb,ebenben Srio. ©efpielt würbe ba§ SBerf

BoK ©tfjwunq unb ©efdjmeibigfeit, babei rb,t)t^mifd) mufterljaft flar.

§err Soncertmeiftcr 'JSetri unb grau Stern gaben mit ©djubert'3

§moH'9tonbo Op. 70, meldjeS baS Programm nid)t als „brillant"

gelten laffen wollte, eine wirflid) brillante Enfembleleiftung, Wobei

ber ©eiger bie Bolle SBärme unb ©dfönfjeit feines fdjlacfenlofen

Tones in bie blüb^enbc SKelobif ju legen Berftanb. äBürbtg fdjloffen

bie Sünftler ifiren Et)cIuS mit Söeetbooen'S Op. 97, bem gröfjten

unter ben großen Trio'S ber Siteratur. Qbeen= unb ©pielreid)tfjum

finb f)ier — bis auf baS tfjematifd) minber überjeugenbe ginale —
einen munbeibaren 83unb eingegangen, ©emöbnlid) wirb ber erfte

@ati fd)on Biel ju fd)neH genommen, llnfere SluSfü^reuben ent»

fpradjen ber gorberung beS pljantafiereidjen SB. Senj „5flajeftätifd)

muf) biefer Slbler fteigen" — BoHeS Stufge^en in ber Derrlictjcu

Slufgabe, meifterlid)e 3>urd)bilbung unb 2lb'fd)attirung beS SßortragS

in nie abirrenber grofjer Sinie bei ebler ßlangfd)ön^eit. Slufjer«

orbentlid) bewährte fid) mieber grau Stern als feinfühlige Sammer»
mufiffpielerin; im Slnbante gewann i^r Ton bie iiberäeugenbfte

SSärme, ben bebeutenben ©efammtetnbrucf beS'SßortragS Bottenbenb.

F. W.
*—* 2Mf)l!jaufen, 10. 3Kärä. ®ie SWufifauffüfirung be§ Wan^

nergefangBereinS „Slrion" geigte fd)on bem aufjeren SSilbe nad),

weldje SlnsiebungSfraft eine (Soncert- Sluffü^rung biefeS SiereinS

ausübt, aiiußte bieS äußerlidje efjrenbe 3cid)en in ben SWitgliebern

beS SSereinS unb feinem tüdjtigen Dirigenten, §errn föniglidjen

SJiufifbirector 6. ©teinfjäufer, ein ©efü^l Der ©enugt^uung b,eroor«

rufen, fo werben biefelben aus bem lebhaften unb fpontanen S3eifaH

beS gewäblten SlubitoriumS ben weiteren SBewetS für bie äöertl)»

fd)ägung ber Borjüglidjen Seiftungen beS SSereinS erfeljen baben.

®en erften Tfjeil füllten &n>ei gröfjere Sljorwerfe, „SRomS galt" für

©oli, ß&or unb Ordjefter Bon Äarl ©oepfart, unb „®a§ ©rab im
S3ufento" für Stjor unb Ordjefter Bon 23. @. Wefjler aus. „OtomS
galt" getjört entfdjieben ju ben beften &b>rmerfen, bie in jungfter

yeit für 9»ännerd)or gefd)ricben warben finb, unb es fjat fid) ber

junge SSeiinarauer Somponift bamit ein glänjenbeS 8eugni§ für

feine fjoljc Begabung auSgeftetlt. §err SWufifbirector ©tein^äufer

fd)deb bem Eomponiften u. a.: ,,3d) fann bejeugen, bafj mein

„Slrion" 3t)r 23erf mit immer gefteigerter S3egeifterung gefungen

t)at unb in feiner ber Bielen groben irgenb eine Ermubung gezeigt

t]at. ®er reidje SBeifaü, weldjen 3fjr SSSetf oon wot)l 700 ^uljörern

erntete, tyat mir äu&erft mo6,lgei6an, unb Betlage id) nur, bafj id)

meine greube nidjt mit bem leiber abwefenben Eomponiften ttjeilen

fonnte."
*—* TOartin Sßlübbemann'S SaHaben, S3anb III, IV unb V

werben im 9ftai biefeS 3at)reS erfdjeinen. Sie Bor einiger Seit ein=

geleitete ©ubfeription ergab ein gutes Wefultat, infofern baS Er»

fdjeinen Bon 33anb III unb IV baburd) bereits gefiebert erfdjeint.

9?un ergebt in einem ^weiten Stunbfdjreiben an alle SBattabenfreunbe

ber Slufruf, burd) wettere ^uficfjerung Bon Sßeiträgen aud) baS Er=

fdjeineu beS V. unb legten S3anbeS fictjersufteHen. Ein Eremplar

aller 3 83änbe foftet 9 SKarf unb finb SefteHungen barauf bis

fpäteftenS 20. ätpril ä« nd)ten an Martin *ßtübbemann, ©rag,

§amerltnggaffe 6.

*—* S3ei ben äftitgliebern ber Bertiner Äonigl. ©djaufpiele ift

jefct eine Bewegung im ©ange, bie fid) gegen baS burd) bie neue

§auSorbnung eingefütjrte Berbot richtet , bem ©erBorruf golge

Iciffen. ®ie Soliftcn ber §ofoper f)aben befdjloffen, bie Eingabe

äu Berfaffen unb ff e aud) ben betfjeitigten Sreijen beS ©d>aufpiel=

Kaufes jur Unterfd)rift }u unterbreiten.
*_* «pari«. ®er $ianift §enri galde gab am 14. Wat% im

Salle Erard ein Soncert, weldjeS fid) als eins ber ©iänjenbften biefeS

SBinterS erwies. ®aS Programm beftanb aus Sompofitionen Bon

Bad), ©carlatli, Eb,opin, SOcoSäfowSfi, SiSät. ®ie §auptnummer

war jebod) ber EarneDal Bon ©d)umann, nad) weldjem bem jungen

Sünftlcr eine nidjt enbenbe OBation ä« 2^eil mürbe. Die

ißarifer Blätter toben einftimmig galfe'S unfehlbare Tedjnif unb

burdjgeiftigte Interpretation unb ' bejeidinen itjn als einen ber be»

beutenbften paniften ber franjofifdien ©d)ule.

*_* 2m 3JoBitäten=Soncert im SreSbner ©ewerbeljauS gelangten

unter SOtufifbir. Srenfler jum erften SWale jur SIuffüb,rung :
9cina--

SBatäer Bon 3Ji. b. Eerrint, OuBcrture „Someo unb Qulia" Bon

gr. ©djramm; ©ebirgSfinber, 38aljer Bon Siebter; *f3f)aiitafie aus

„®er Bajajjo" Bon öeoncaBado; „Unfere SSaiferin, tjod)", §u(bi=

gungSreBcilte Bon gr. Sä&fer.
*—* ®ie SreSbner 3«ufiffd)ule hat ab 1. Slpril Bier neue

Seljrfädjer eingerichtet für Salbfjorn, gagott, Eontrabnf) unb $ofaune.

?IIS ßehrer biefer flaffen finb berufen bie Herren Stammermufifer

granj, Tränfuer, ftöd)cr unb ©ölfert. ®er Sebrplan ber Slnftalt

wirb nunmehr fämmtlidje Ordjefterinftrumente oertreten unb im

©anjen 37 Seljrfädier enthalten.
*—* Sie am TOontag »or 8 Tagen im Seipjtger Weuen Theater
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entftanbene «ßanif ift auf eine ganj geringfügige Urfadje jurüctju*

führen. ©urcf) eine gufsrampe fengte eine in ber 9?äf)e befinbtiefte

Seinmanb an unb jwar in fo geringem SRajje, bajj ein ©anbariff be«

betreffenben SBü&nenbelcucfiterä genügte, um bie glimmenbe ©teile

ouäiubriicten. 9?ur ber Unbefonnettbeit eine« <parquet = S3efttcfjer8,

roelcbcr fictj troß aller S8erftct)crungen nictjt beruhigen tonnte, ift bie

«Pottif jujufdjreiben.

Ärtttfdjer änjeiger.

£ofmann, 3ofc^ (Saftmtr, Dp. 14. £f?ema mit2Sa<

riatio nett unb guge, für ^ianoforte. Breslau,

Julius «gainauer. $ret3 3JH. 2.75.

©iefe SSariationen über ein Drigtnaltfjema finb ^mar feine großen

taftroerfe, aber bemtocfi fet»r fd)ä&en3tt>ertl), bie jum srct)luf) bei*

gegebene guge jeicbnet ficf) burd) intereffante Stimmführung au§,

im ©nngen ein Serf, baä mir für bie fertigeren Slaüierfpieler ber

beften Empfehlung roertfj fjatten.

^ßaucr, üJJai; oeuvre 6. Trois morceaux cara ute-

ri s t i q a e s pour le Piano. Nr. 1 R i z e d e F a n -

tornes Mk. 2. Nr. 2 Mazourka Mk. 1.50.

Nr. 3 Petite Yalse, Mk. 1.50. 23re3lau, ^uliuS

"Qairtauer.

®rei t)übfc£)e ©alonpiiken, in einer burdjtuegS fiteren Stimmung

gehalten , bie gut gefpielt ftetS SSergnügen bereiten «erben. Wöge

ein freunblidjer ©eift ben Sünftler nocf) ßfterä p " eucn Scrfeit

befeelen. H
-
KlinS-

31 uf füljrnngett.

2lfdjef£U&ett, ben 17. gebruar. Soncert Bon 9tub. fitamrotb,

qStantft. ('Diitroirtenbe: grau SDi'argaretbe Pt3, Goncertfattgerin; §err

Soncertmeifter 2b. Stelle, SBiotinBirtuofe; ©err Otto ©midien*

rentier, SelloBirtuofe aus Berlin.) £rio für SlaBier, SStolme

unb Selto, Op. 49 ©mott öon gelij 9Jcenbe!sfobn. Sine: „geurtg

eil' i4> jur atacie" aus Situs oon äRojarr. ©onate für SlaBter,

Op. 27 Sir. 2 SiSmott Bon 93eetbotoen. 9toman$e Dp. 26 ©bür

»on ©Benbfen. ©arabanbe unb Sambourain öon Seclair. Steter am

glasier: Sin bie SWufit Bon Schubert; linberaadjt Bon ©ebumann.

Soncert für SSioloncett Smott oon ©erBaiS. gatift»^bantafte für

SJiotine Bon ®omiob=©arafate. Sieber am SlaBier: grüblingänacbt

öon Senfen; Sie frob unb frifcb Bon SirabmS. ©otbene ©ocfoeit«*

roeife Bon äJiarie ©abriet; Träumerei Bon SBottefttti; Slm Springbrunnen

Bon ©abibcff für SSioloncett. SlaOierfott: SBerceufe Dp. 57 ©es bur

Bon Sbopin; 33b'glein«Stube, Dp. 2 9t r. 6 giSbur Bon ©enfelt;

Ungarifcbe Sttt;a»fcbte Kr. 2 giSbur Bon Sisjt. (Soncertpgel Bon

3ut. SBlütbuer.)

SBaltitttorc, bett 28. 3anuar. Srftes «peabebö Soncert. (mit'

roirfenbe: SWabame Slementine Se SSere.©apto; ^rofeffor Smmanuel

Sab.) ©pmpbonie in ©mott 9tr. 5, Dp. 64 Bon SfcbaiforoSfö.

2 ©ejange mit SlaBier: None but the weary heart; Wlierefore?

SlaBter^Soncert in ämoll, Dp. 17 Bon ^aberercSft. 2ReBbiftofele«,

Opera, Fragments : @cene unb Sir; Prelude and Prologue in

heaven Bort SBoito.

aSctlitl. Soncert Bon §efene Sartenroerffer ('Kesjo^Sopian).

älrie au« „@amfon unb ®aWa" Bon @aint=Saen§. Sieber Bon

©cbubert, Sungert (üKäbc^entraum unb @8 jagte ber Sag); üKaäcagni>

SaBpert (Siegenlieb unb So^t über SßacbO; Otto ®orn (»uf jener

gelfen^b'be unb ®a8 Säcbteiu auf ber Siefe, aus Dp. 33); SBobm

(@tid rote bie Kacbt). (üJiitrotrfenbe ; Kammervirtuos §. §erolb,

SBioline: ^omanje Bon ©Benbfen , Stube Bon SJSaganhti unb St. m.)

»tetnen, ben 7. gebruor. fiammermufit SBromberger-Sfalifelö.

V. Soncert. (SSiotonceU: &m §ugo Setter, grofjb. Sab. Sammer*

BinuoS aus grantfurt am SJlain. Zxio für $ianofotte, SSioline unb

SSioloncell, OB. 5, SBmott Bon Robert Sßottmann. ©oloftüde für

SSioloncett: Sourante Bon 58a$; ätubante Bon «Rarbtne; ©Bantfiber

SarneBal Bon tyopptx. ^bantafte für ^ianoforte unb SSiotine, Dp. 159

Bon Säubert. (Soncertftügel : SBlütbner.)

©reölatt, ben 20. gebruar. Sontünftter^erein. VII. SDluftf«

Jtbenb. „Unbtne", ©onate für SlaBier unb glöte, Dp. 167, Smott

Bott Sari 3ieinede. Suett au« ben „SabreSjeiten" Bon 3of. §anbn.

Hrie au« ber „Sauberflo'te" Bon SKojart. ©onate für SlaOtet, Ob. 28

®bur Bon Sßeetbooen. ©es SDiüüer« Slumen unb Srodne Sölumen

Bon ©Hubert. Sinen ftpmnten Seg ging geftern icb, Bon Senfen.

SlltfroniSftfifieS Sanätieb Bon §ilbacb, . SlaBierconcert, Dp. 58 ® ntott

Bon 3. aJiofcf/eteS. (Sortragenbe : ©efang: grau Stife Bon äJimf*

roib, 6erv Sttbur gviebe; Stabier: gtt Stara SBöbm (9Ji'. 5), §crr

Dr. Sart folto (9£r. 3 unb 5), §err Dr. §ugo ©teutttj (9Jr. 1);

gtöte: .fierr Siebter.) . . .

©efiatt, ben 16. San. IV. Soncert ber Jperjogt. JpoicabeUe.

(©efang: Äräuletn Stara ^olfeber; Slaoter: £>err Snton görfter aus

l'eibiig )
„Les Präudes", ft^mbt). Sichtung Bon m\t. Soncert für

SlaBier (gis ntott) Bott söronfart. Sieber: Siebcsftübling Bon ^obl;

aDianfcbnee Born (Srbtorinj griebrieb Bon Snbalt; Smtcrlteb Bon ftofj.

©ieqfrieb-Sbutt Bon Sagner. Siebet: SKignon Bott Stttgbartt; „3n

betneS SuqeS ttimberbaret fvaebt" bon Umtauft; Siegenließ bon

§artban. ©tütte für SlaBier: Nocturne (Se«bur) Bon S^optn; Stube

igmott) unb Sarantette Bon Sisjt.

®te$1>m, ben 20. San. SontünftlerVeretn. II. »ufmbrungS-

»enb. £rio (Ssbur) für fianoforte, Slarinette unb SBiola Bon

SUojart. (Jperren SBucbmauer, ©abler unb SRemmete ) ©utte (® moü,

SDcanufcript) für SBioline unb "ßianoforte bon Smtl geigerl (jum 1.

Sffiate). (§erren getgetl unb ©bertBOob ) Outntett (S bur, Op. 163)

für 2 Sßiolinen, SJiota unb SSioloncette Bon grau} ©djubert. (§erren

Mappolbi, Sange-gvobberg ,
Silbelm, ©lüßmacber unb §uüwect.

(glügel Bon SBlittbner.) - 27. Sanuar. 50. Säuffübrung tm Somgt.

SonfetBatortum. 2Rufif»2luifübrung, ausgeführt Bon TOufttVotti^utern

»ur geier beS ©ebuttstagc« ©r. ültajeftät beS SaiferS Sill)elm II.

?Paftorat- ©onate, @bur,'Op. 88 für Orgel bon SRbeinberger.^ (§err

SörubttS.) irolog, »erfaßt unb gefprocb,en Bon §errn 3ara. oertett,

©bur Op. 36 Bon SraI)mS. (Herren §iltebrattbt, Seber, Sang,

Sicbtenberger, Seibig unb ©amper.) 3Jobelette für SlaBier, Op. 21,

1

bon ©cbutnann. (gtt 3rmifcbev.) Sieber für ©opran: Äcbroanen«

lieb Op. 4, II; 3m Salb, im Salb ift'« frifcb unb grün, Bon

§artmamt; 3* ging im Salb, Bon §ottenrotb. (grl. ©rub.) Krio

für SlaBier, Sßioline unb SSiotouceü, 2., 3. unb 4. fealj, Op. 102 bon 3t äff.

(grl. Äablert, Herren ©ilbebranbt unb ©amper.) gür Stabter: Stube

gmott, Op. 25, II; «Nocturne, gisrnoK, Op. 48, II; Satjer, ««bur,

Op. 42 Bon Sbopin. (grl. ©.ünberg.) gür SSioloncett :
Soncert,

St mott I. ©afi, Op. 14 bott ®oltermann ; ©abotte, ® bur, Op. 23, II bon

Popper. (§err Seibig.) »US „Stöbert ber Seufel", ärte: ©eb, geb

bon iöieberbeer. (grl.' Sebettnb.) (Soncertpgel: 3
-
SBlütbnet.)

Srtttttfttti «». 3K., ben 10. gebruar. DteunteS J«u|eumS.

goncert unter Seitung be« §errn Stnton Otubinftein. ©ompbonte

9tr 5 in ©-moll, Op-' 107; Soncert für ^ianoforte mit 33egtettung

beS Ordjefttts 9er. 3 in ©bur, Op. 45; (gtt. ©opbie SaftmoroSfB;)

SBattetmufit unb §od)seitS»ug für Orrbefter ans ber Oper „geramorä"

Bon St. atubinftein. — Unter Seitung beS §errn Sapeilmetfter ©uftab

Söget: ,Ser rümifebe SarneBal", OuBerture Op. 9 Bon §. »erltoj.

©otoborträge für ^ianoforte: 3tBe 2Harta bon ©cbubert»8tSatj 3tbap.

fobie 9h-. 8 bon SiSjt. (grl. ©opbie Satimoro«».), OuBerture ^u

,Sqmont" Bon Seett^ooen. — 12. gebruar. SDiatmee ju (Sbren ber

StniBefenbeit Bon änton Stubiufttin unter SKiiroitEung bon graulein

©opbie 3atimoto«ti, grau 3utia U(ietti, §errn Stleranber ©tlott unb

ben Herren beS «KufeutnSquat'tettS. Ouartett_ für ©ttetcbtnftrumente

Op. 47 9h'. 2 in SBbur. ©efangSbortrag. ©onate für SSioline unb

<ßianoforte in Slmoll. ©efangSborttag. Bai costume für *(3ianoforte

m 4 ßänben. (©ämmtlicb,e Sompofitionen Bon Stnton 9tubinftein.

— 17. gebruar. Siebte fammermuftf unter äliitroirtung beS §erm

2Har ©ebroarj. Duartett in @moli: „StuS meinem Seben" bon

©metana. ^bantaften, Op. 116; Sntevmejji, Op. 117 bon SBraomS.

Ouintett in Sbur (SBcbet 9tr. 515) Bon 9Jcojart. — 24. gebruar.

^ebntes SJiufettmS-Soncert unter SWitwirfang beS Säctlien.SBeretnS.

OuBerture ju „©enoBeßa" Bon ©cbutnann. ©tiidfatstieb Bon Srabmä.

9tänte Bon ®oe§. ©pmp^onie 9tr. 9 in ©mott mit ©ebtußebor Bon

Seetboben.

®tcit»etö» Soncert unter Siftitroittung ber 1. 1. ©ofopernfangertu

gräulein $auta SJtart aus Seipjig, be« S. ©. tammerBirtuofen Ä. §efj

aus ©resben, beS gräulein Samitta SJergt Bon biet. OuBerture ju

„SSifbetm Seil" Bon 8tofftnt. Sieber am SlaBier: Stärken« Sieb bon

granj ©ebubert; iöiartentoürmcbeu Bon 3tob. ©ebumann; Allora ed

ora (einft unb 3etjt) bon ^tetro ältaScagni; SDteine Siebe ift grün

bott 3ob. SrabmS. SBattetmufit Bon ©tuet, ©labierborträge: SBaria«

tionen ©mott Bon ©anbei; 9tomanje gbur bon Stubinftein; Stube

Sbur bon 9tubinftein. SSorfpiet unb ©cenen aus ,,©ie Salfüre"

bon atief». Sagner. Sieber am SlaBier: filein Stnna fiatbrein Bon

©euffert; ©rbtummerlieb bonÄofj; ©er ©ärtner bon $af>n. SlaBier»

Borträge: Sieb obne Sorte Bon gieß; gauftoaljer Bon g-ranj StSjt.

®icfe<tt. Soncettoerein. BroeiteS Soncert (101. SSereinSjabr).

(Stuäfübrenbe: Slnna Bon ^ilgrim, SSiolin^SStrtuofin aus Serlin, Olga

©cbönroalb, ^ianiftin aus SSerlin, SRubolf Oberbaufer, Saritonift ber

Sgl. £>ofoper au« Sertin.) SallaDe Op. 47 bon (£bopin.__ Scacbtftüct

bon ©ebumann. Si oiseau j'etais bon §enfelt. (Olga »cbönroalb.)

Hmei ©ä^e a. b. @molt=@uite Bon Sftte«. (Slnna Bon ^ilgnm.)

®ie ©renabiere Bon ©ebumann. ©einrieb, ber SSogler Bon Soeroe.
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(SRufcolf Oberljaufer.) äbagio au« bcm ©mou^Soncert »on Vruc£>.

(2lnna »on Vilgrim.) Etincelles Bon 2fto«ifot»8fi. Valse impromptu
»on SRaff. (Olgi ©d)öim'alb.) 3 ft,e ' Siompetetlieber »on Snicfler.

(SRuboIf Oberfca'ufer.) Serceufe ton Sienarb. Xarantelle »0:1 Oiaff.

SKajutfa »on 25ieniarr«ti. (2lnna ton Vilgrim.) Siebe«gliicf »on
©ucfjer; Mm 9fl;ein unb beim SBein ton SR tilg. (9tub. Obei^attfei.)

©Üftrott', beit 8. gebruar. 3»ette« Soncert be« ©eiaiigBereinS
unter Leitung bee £enn 3ol;anne§ ©djonborf uub unter SKitfoirfung
ber Soncertfängerin i'pfcia SDiiiHer nnb beS Soncertfänger« $errn
Emil @e»erin au« SJerlin, fonue ber tiefigen fta'btiiäjen unb ber

SKilitäicapeHe. äRorgenlieb für Sbor unb Orcbefter »01t 3oatf/im Sftaff

.

©ologefcinge: Olfa'S Sraum au« „Seljctigrin" ton SBagncr; (jfaäul.

Sybia Mfler) Monolog au« ber Oper ,,2Ienu<$cu ton Xbarau" »011

§einriä) §ofmann (§e'rr <S. Seberin). „(Srlföntg« Softer", Vallabe
naä) bänifcfyen SBolfofagen für Solo,' Sl;or unb' Oid)eftcr ton (Sabe.

©ologefänge: £), wüßt' id) boef) ben Seg \mM »011 Jöra^raS; Sie
9cad)tigall, »on 2llabieff ; Sraumbilb ton Sicbberg ; ädp, »er ba« bod)

fb'nnte, »on Serger. (gil. S. äOUiüer.) Sa« »erlorene $>en »on
Ärug; 3»»« ÖaÜaben: „©einriß ber SBogter"; ,,

4^rinj @ugen" »on
Sb'ire. (§err @. ©eberin.) „»djb'n Stlen", für ©oio, St;or unb
Oidjefter »011 «Kay SBrucb. (Sotoronfolo: grl. S. SBiüuer; SBariton»

folo: £)etr @mil ©ebertn.)

Hannover, ben 16. gebruar. III. liencert ber £>anno»ei'iä)en
SKuftfacabemie (Oratorientoerein) unter Seitung be« §errn Sapellmeifter«

Sofef griffen, (©otiftin: gil. Sljoma StSör«, tömgl. Otentfangerin.)
Ouoerture 311 ,,Ser greifdjiifä" »011 SSJeber. ginale au« ber un»
»oüenbeten Ober „Sie Soreleb" »on gelir ÜJienbel8fo&n. (l'enore . . .

gräulein SBöi«.) Orcfjefterfuite au« bei Sfiufif ju „Veer ®tjnt" »on
©rieg. „©renjen ber SDienfäljeit" für @bor uub Otä)efier »on Sofef
griffen. 3um ©eba'cfjtnijj 8iidjarb SBagner'8. Sbarfreitag^Sauber
au« „iparfijal"; S3oif»iel, Slotben'« £iebe«tob au« „Sriftau unb Sfolbe"
(Sfolbe . . . grautein Söb'r«); Saifermarfct) mit Sfyor »on Söagner.

StipiiQ, ben 25 Wärt. SDiotette tu ber Sljomafsfudjc. „Agnus
Dei" a. b. Missa Passae Marcelli, ÜJfotette für 6 ftimmigeii &l)or »on
ißaleftrina. 3 i|$at|'ion8»(£bo're: „Sant fei unferm §errn"; „SSer
©otte« harter"; „O hilf Stifte" »on Sdjüfc.

Wrtfl»fl>ur(l, ben 6. gebruar. einmalige« Soncert ber fi. fi.

öfter r . Äammerfangerin SXlice SBarfci, unter fflatwirfung be« 'Jßianiften

griß »on SBofe. ^^antafie unb guge ©moll »011 SBacj>-üiSjt. (§eri
5ng »on ®ofe.) 51rie: „Qual mai fatale" ton Slftorga. Strte:

„Come raggio di sol" »on Salbara. La calandrina »on Sometli,

(grt. Sllice JBovbi.) ©er SBegmeifer
,

§aibenrö«lein »on ©cfjubett.

„Snimer leifer mirb mein ©u)lummei" uub „SDfeine i'iete ift grün"
»on S8raf;m«. (grl. Sllice SBarbi.) ©c^erjo^SJalfe au« ,,S8oabbil" »on

2)?o«jfon)«fi. Slrie au« ber 5t«moU<@onate »on ©cfiumann. 33aHabe
Dp. 215, gmoll »on Stieinetfe. (§err gri(5 »on SBofe.) „Seit iS)

ibn gefe^en"; „(Sr, ber §errlic6fte »on 2lüen"; „Sc$ fann'8 niefet

faffeu, nicb,t glauben"; ,,®u 9ttng an meinem ginger"
; ,.9fun feafi

bu mir ben erften ©c&merj getf)an" »on ©cfyumanti. (gtänlein Sllice

Sßavtn) Mazurka pour chant »on £l;o»in--3>iavbct. (gräulein Sllice

SJarbi.) (Soncertflüget: Söliitbner.)

Wianäftfitt , ben 9. gebruar. ©ir Sparte« §äße'« große«

Soncert. (günfuntbreigigfie eeafon). Ord)i-fter=£oncert. (©'cfang:

SKabame ©anbon; ©olo 33ioline: i'abt) §>alle; ©olo Violoncello: ße'rr

§ugo Öecfer; Eoubnctor: ©ir Sbarle« ©alle.) ©roße ©qmfcfiome
9er. 5 in Smoll »on S8eetbo»en. Slrie „Plus grand dans son ob-
scurite" »on ©outtob. (TOabame ©anbon.) Soticcit für Violine

unb Violoncello, in SlmoII, Dp. 102 »on söra^m«. (üabi; §alle unb
Jperr §ttgo SBecter.) öuöerture „Sic SWeiflciftnger" »on 9t SBagner.

@olo«S5toline „II Trillo del Diavolo" »on Sarttni. (Sab^ §atle.)

Sieben „9tefa"; „M'ama, non m'ama" »on SDfaScagni. (äKabame
©anbon.) ©olo-Violoiicello „Kol Nidrei" »on Vruc^. (^>err Jpugo

SBecter.) Slrie „Mon cceur s'ouvre a ta voix" »on ©aint=@aen«.
(äKabame ©anbon.) SJiavfc^ in (Sbnr öou «Dfe^art. — 16. gebruar.

„Subitf;", Oratorium »on Hubert Varr». ('^rincibal Vocaliften:

SJNß SInna ffittttam«, «ffltfj §ilbu SBitfon, SOh'. (äbtoarb Slo^b, 3)fr.

Sl. @. fiinnell, 9Jfr. SBatlin 3J(ia« uub SKaftci'« Sobb unb Sltdjtion.)

lUJrtill?. VI. ©um»I)onie»(5oiKert unter Seitttng be« ftäbtifd)en

Safcellmeifter« §errn ßmil ©teinbac^ unb unter 3Kittt)irfung »on
§enn §eiirif SBeftberg. ©ümp^onie in (5«bnr *J!r. 3 »on Sat)bn.

Slrie: „Un aura amorosa" au« „Cosi fan tutte" »on 9jco(art.

geftou»ertui'e (jum elften SPiate) »on Sur. Sieber»ortväge: SIbenb*

fegen »on §iller; ©erenabe »on ©ounob; ®8 muß ein ii>unberbareä

fein »on Siäjt. SSorfpiel, SDiaurifdje Vfjantafte, ©djerjo unb Valfe a. b.

Dp. „23oabbil" »on 9Jio«äfoa'«Fi. Stebersortväge: @8 Hinlt berSb.au »on
9cufcinftein; Sraumlieb »on SSBeflma^er; ©bielmattn« Sieb »on Nicolai.

©i;mf)l)onie in Smoll 3h'. 4 in einem ©atje »on @d)umann.
3V»CI)tt. Saecilienberein-Stebertafcl. III. Soncert, gegeben »on

gtl. Clara ©djaffer, Soncertfängerin au« granffurt a. 9Jf. unb ben

Herren £>ofconcerttneifter §. Seede (Violine I), §ofmufi!er §ubl
(Violine II), Sammermufifer ©lürt (Viola) unb Äammermufifer ©cbübel
(Violoncello) in Sarl«rube. Quartett in Sbuv, 9Jr. 6 »on SDlo'jort.

Stcber mit Glasier: „Siebe«glüct" »on ©ud)er; „Suimer leifer wirb

mein ©Plummer" unb „3Reine Siebe ift grün" »on 3o&. Sörabm«.

Quartett in @8bur, Dp. 74 (§arf.'Quart.) »on SBeetl>o»en. Sieber

ant Slabter: „Somm, unr toanbeln jufammen" »on Sorneliu«; „Su
bift rote eine SSlume" unb „©otbatenbraut" »on ©djumann.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig1

.

Ysaye, Eugöne
Op. 11.

Lointain Passe. Mazurka No. 3 pour le Violin avec
Accompagnement de Piano.

Preis Mk. 3. —

.

Violinvirtuose (Schüler Massarts, Paris), welcher sich

bereits in einer bedeutenden Stadt Norddeutschlands als Lehrer
am Conservatorium — für Violine, Theorie, Ensemble — sowie
als Solist bethätigt hat, sucht entsprechende Stellung.

Derselbe wäre auch geneigt die Direction eines besseren
Gesangvereins oder Orchesters zu übernehmen.

Ausgezeichnete Referenzen und Kritiken aufzuweisen.

Gen. Offerten unter Chiffre K. M. 796 an Kuffolf Mosse,
Berlin, C.

Yerlag von €. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Musikalisch - technisches

-== VOKABULAR —^-
Die wichtigsten, Kunstausdrücke der Musik

I^11 ;U;1i eli- 1 >eittscIi, Deutscli-JEngliscli
sowie die gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch
von ß. Mueller.

M. 1.50 n.

Der Pädagogische Jahresbericht schreibt: JEin ganz vorzügliches Lehnverk, dessen neue Er-
scheinung wir mit Freuden begrüssen.
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

itein.
Op. 40. Symphonie NO. 1. Fdur für Orchester. Partitur Mk. 13.50 n. Orchesterstimmen

Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75. n. Violine II Mk. 1.50. n. Viola

Mk. 1.50 n. Violoncell und Bass Mk. 2.50. n.

Der bekannte, geistvolle Dresdner Musikschriftsteller Ludwig Hartmann schreibt: Die Fdur ist

von einem Guss, von einer köstlichen Gedrängtheit, kein Takt zu viel. Kühn, selbstbeivusst und frisch giebt sich

der erste Satz, entzückend das Scherzo, und das Andante — bei Rubinstein selten — ist beinah so kurz wie es

schön ist. Unter stürmischem Beifall endete das zündende Finale. Es ist eine der besten Sinfonien der Nach-
beethoven''seilen Epoche, aber nicht Mos „gut gemacht", sondern aus einem reichbewegten künstlerischen Empfinden
geschöpft. Es ist Rubinstein's Natur gewesen, sich die Sinfonie vom Herzen zu schreiben.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Proapecte gratis und franoo.
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Sonate ( I > clui')
für Piano und Violoncello

Anton Urspruch.
Op. 29. M. 6.50.

Vor Kurzem erschien:

Urspruch, A., Op. 28. Sonate (Dmoll) für Piano
und Violine. M. 8.—.

Steyl & Thomas, Frankfurt a. M.
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Cäcilie Kloppenburg
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I Lieder- und Oratöriensängerin |
\- Alt und Mezzosopran

(j)

J
Frankfurt a. M„ Niederau 46, II. I
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— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Rud. Ibach Sohn
Kgl. Preuss. Hofpianoforte-Fabrik

Barmen. (Gegründet 1794.)

Flügel und Pianinos.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Finna.
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8 Musik-Bibliothek.
8 Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung,

§.

Uigste Preise.

Q Der erste Unterricht im Klavierspiel sowie Einführung-
9 in die Musiktheorie im allgemeinen.
q Von F. M. Beer. Kpl. in 1 Bde., Kollektions-Ausgabe netto M. 2.—

.

Ö Kurz gefasste Geschichte der Musikkunst
8 und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit, von >Tilh. Schrecken-

berger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Entstehung- und Entwicklung; der Musik-

O Instrumente darstellend, netto M. 1,50.

S Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehre
8 von L. "ffuthmanu. Zum Gebrauch an Musikschulen, Seminarien, sowie zum

Selbststudium für alle, welche sich in möglichst kurzer Frist mit dem Wesen
i-* der Harmonien unddes Generalbasses vertraut mac'.en wollen. Preis broch, M. 1,50.

Q geb. M. 2,—.

O Theoretisch-praktisches Lehrbuch der Harmonie
Q und des Generalbasses

mit zahlreichen 5otenbeispielen und Übungsaufgaben von Alfretl Michaelis.
Preis brosch. netto M. 4,50, f. geb. netto M. 5,50. Q

O Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte Q
O und Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis. Preis broschiert Q§M. 3,—, gebunden M. 4,— . O

Speziallehre yom Orgelpunkt. Q
g-l

Eine neue Disziplin der musikalischen Theorie von Alfred Michaelis. Preis q
g broschiert M. 3,— ,

gebunden M. 4,—. q
O Neue Ideen zur gesanglichen und harmonischen Be- oShandiung der Choralmelodie O

für den Gesangsunterricht und den gottesdienstlichen Gebrauch , von Alfred W
Q Michaelis« Preis broschiert M. 2,— ,

gebunden M. 2,50. W
S Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst des Q
Q Instrumentierens O
O mit genauer Beschreibung aller Instrumente und zahlreichen Partitur- und O
O Notenbeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünster, nebst einer Q8 Anleitung zum Dirigieren, von H. Kling. ITT. Auflage. Preis kompl. brosch. Q

M. 4,50, geb. M. 5,—, ff. geb. M. 5 50. Das ausführlichste und beste Q
O Werk dieser Art. Q
Q Praktische Anleitung zum Dirigieren, gÄ nebst beachtenswerten Ratschlagen für Orchester- und Gesangvereins-Dirigenten,

y von H. Kling. Preis 60 Pf. Q§Die Pflege der Singstimme n
und die Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust derselben, Q

von Graben-Hoffniann. Preis broschiert netto M. 1,—. Q
Praktische Anleitung zum Transponieren g

§—
(Übertragen von Tonstücken in andere, höhere oder tiefere Tonarten), verfasst g
und durch viele >"otenbeispiele erläutert von Professor H. Kling. Preis M. 1,25. g

_ Der vollkommene Musikdirigent. O
Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdirigent (für Oper Q
Symphonie-, Konzert-Orchester, Militärmusik oder Gesangchöre) in theore- Q
tischer und praktischer Hinsicht wissen muss. Verfasst und bearbeitet Q

von Professor H. Kling. Preis compl. M. 5,—, geb. M. 6,— . Q
Komplete Kataloge kostenfrei. ~ §

von Louis Oertel, Hannover. 8
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Verlag

Volontair gesucht.
In einem alten renommirten Leipziger Musikalien-Verlags-

geschäft wird ein tüchtig musikalisch vorgebildeter junger

Mann gesucht, dem dort Gelegenheit geboten ist, neben einer

gründlichen geschäftlichen Ausbildung sich auch schriftstelle-

risch etc. zu bethätigen.

Gefi. Offerten unter A. Z. No. 100. — befördert die Ex-
pedition dieses Blattes.

Mathilde Haas,
Lieder- und Oratorien - Sängerin (Alt).

Mainz, Rhein-Allee.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig- Giünfeld,
Wien I.. Getreidemarkt 10.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

®rucf Don ©. SteQftng in Seidig.



(eip3tg, ö<m 5. 'Hpril 1893.

9Söd)cntIic6 1 Kummer.— $rei§ fjalbjö^rlicft

5 m., bei Sreusbanbfenbung 6 SJcf. ($eut[aV
latib unb Oefierreid)), rcfp. 6 Wl 25 $f.
(SluSlanb). pr TOttglieber bc« Mg. 2>eutfd).

TOufifocretng gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebüljren bie ^etitjetlc 25 <ßf.

—

Abonnement nehmen alle <Poftomtcr, S8ud)»,

3Jtufifalien= unb Sfunftfjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtetn mufs aber bie 33efteÜung

erneuert roerben.

(Begrnnbct 1834 von Hobert Schümann.)

SSerantroortltcber «Rebacteur: Dr. flaul Simon. «erlag oon C. S. Äaljttt tlad)folgfr in ffti^h).

Würnbergerftra&e 9ir. 27, (Jtfe ber ffönigfrra&e.

Augen« & go. in Sonbon.

?S. SSeflTtl & g«. in @t. Petersburg.

§<6d9n« & 3?offf in Sarnau.
$tBt. ^ug in Süricfj, SBafel unb Straöbuvg.

14.

Sed)s,5ig|}er Da^rgang.

(»anb 89.)

&tt}ffatbt'\äfe SBucfjf). in Slmfterbam.

f. Jidjäfer & Jlorabi in spilabclpttia.

Jlf6erf 3. ^utntttnn in SSten.

$. £tetfter & go. in 9?em=UJorf.

Inhalt
i

Sitteratur: ©etnrtdt) $ubor, SBiebergcburt in ber SKuftf. — 9?eu&eiten aus bem »erläge ber greien Wufifatifcfjen SSereinigung
«erlin, W. Sefprocfjen Don Sern^arb Sögel. — ®ie größte neue Orgel ber beutfdjett SRetd)§(jauptftQbt, Siapofhion ber Orgel
in ber ©arnifortfircfje ju SBerlin Bon mit). Sauer in granffurt a/O. S3cfprod)cn uon 81. 2B. ©ortfdjalg. — Soncertauffü^rungeit
in Seipjig. — Sorrefponbenäen: »erlitt

,
Wernburg, ©ottjo, Dürnberg, fjroicfau. — gcuilleton: ^er|onalnact)rici)ten,

9?cue unb neueinftubirte Opern, S8ermifcf)te§, Äritifäer Slnjeiger, Aufführungen. — 3t nj eigen.

fiiterotur.
$ubor, #etnrtct). SBiebetgeburt in ber 2)i u f i f

.

Setlag ber SDreSbner Notenblätter.

Von ben bereit erfebienenen ercentrtfeben ©Triften
$ubor'§ unterfa)eibet ftdj bie borliegenbe nur barin, als
er in tyr beginnt mit einer neuen Stoffe ju fämpfen, näm=
Udj mit bem ©efdjfifc ber ©rob^eit. Man bergleidje barauf=
bin bie SBorrebe.

3Benn man bie eigent^ümlii^e Umioäljung in beS
SSerfafferS fünftlertfdjen atnfict)ten berücffidjtigt, fo erfc&eint
redjt »erbäd&tig fein Ufas auf ©eite V: bitte ^eber=
mann fid? an meine ©runbfäfce fo lange auf's ©enauefte
ju galten, als idj nidjt felbft auSbrücHicb fte weiter enU
nudele unb beränbere (!) unb foldjer ©eftalt auf's
3teue ausfpted>e". ©oHte ettoa mit ber fjeit — ?

3m ©djäfer 2b,oma§^oue prophejeit $ubor (©. VI)
1) „5Daf3 baS (öon ibm in fetner neueften ©ebrift „5iacfenbe
SDienfdben" fo Diel gepriefene aber poltjeilicb confisärte)
Slffentbum uns bermajjen in'S gieifd) unb Slut übergegangen
ift r bafe mir gar nidjt berfte^en tonnen, tote eS möglid;
fein foa, bafj ein ^eber fia) feine Sieber felbft
norfingt. «Run, unb bod; toirb es fo unb nidjt
anbers toerben". SDa $ubor bem «erlangen SluSbrud
gtebt, bafe ein ^eber in felbftgetoäblter Sonoerbinbung
feinen ©efüb,len unb ©mpfinbungen Suft madpen möge, jo
wirb er nid)t berfäumen bürfen, als SKufterbeifpiel ber
jagenben 3J?enge üoranjugeb,en. SBie grof3 baS Slffent^um
in uns ift, teirb fid) bann am ©cb,neaften jeigen.

2) (©eite VII) SDaS balbige Ausfallen ber öa^reutber
geftfpiele für immer.

£aben bie bisherigen ©treitfdjriften , in benen ber
entfdpieben geiftbotte ©tfpriftfteller einen fdptoinbelnben SBirbet^

tanj aufführt um bie b,irnöerbrannte SBa^nibee, ba§ bie

HJiuftf bie ©Uten oerfa)tedjtere, i^ren nid^t erreicht,

fo feben mir mit um fo größerer Spannung ber in 2luSfia)t

geftellten ©djrift entgegen, in meldjer 5|5ubor bie Sonfer^
tiatoriumS=grage ju beb,anbeln üerfpridpt. 3J2it Se=
banblung biefer bo^toiebtigen grage mirb er fieb ein

entfd;iebeneS Serbienft um bie Beleuchtung ber heutigen

3JJufifäuftänbe ertoerben, bem bte gebü^renbe 2lnerfennung
nia)t fehlen wirb.

S)ie I?eute oorliegenbe ©djrtft eutbält ben 3lbbrud öon
neun in üerfdjiebenen Rettungen bereits erfdjienenen 2lrtifeln.

^m erfien, „SDeutfdje SDfufit", läfet, tote mir »ermüden,
gsubor'S mufitalifcb,=probuctitie ^mpotenj il;re 2ßutb aus
an §änbet, ©lud, äRojart, ©d;umann. StSjt, Sßagner,
Sljopin u. St., in stoeiter Sinie aud; an ©rabmS u. 21.

SDafj 5)ßubor immer noa) niebt ganj unempfdnglid) ift für
bie einft üon ibjn fo bod; gepriefene SJcufit SBagner'S, be=

geugt in
r
,2Bagnertbum unb ©riecb,entb.um" ber WuSfprucb

auf ©eite 14, „id; mufs freilidj gefielen, bafe mir bie

SBagnerianer immer nod; lieber finb, als ibre ©egenfüfeler,

bie üerlnöcberten SSerftanbSmenfdjen, benen jebe Regung beS

@efüb,ts ab^anben getommen ift unb bie beSbalb für äßagner
fein i8erftänbnif3 b^en".

Sn Tu. 5, „Sur 3Jled>anif ber 2Rufi!", plaibirt ber

SSerfaffer für Sntfernung (Verbrennung) ber Slabiere unb
für ginfübrung ber fo f^mpatifd; (!) berü^renben 3itber!

Qn 3Ir. 7, „5)er Soncertfaal ber ©egentoart unb ber

3ufunft", fa)lägt 5ßubor cor, bie ßonccrtfäle in 3ufunft
in "galbbunfel ju fe^en unb bie 3ub.örer üon ben 3luS>

fübjenben burdj einen fdjtoarjen SSorbang ju fd;eiben. Sollten
unter biefe (Soncertfäle aueb. bie ber ßonferoatorien mit
gerecb.net fein, bann toürbe ber 3ubran9 8U biefen $n*
ftttuten 5Danf biefer finnreieben ßinridjtung toob.1 unüber«

feßbare Steigerungen erfahren.
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®iefe wenigen Slnbeutungen mögen genügen, ben

Snbalt biefeS SSänbdjienS im Allgemeinen ju djaracteriftren.

yiifyt unertoähnt bürfen toir laffen, bafj Sßubor auch manches

SeberjigenStoerthe borbringt (5. S. bie Betonung beS ©e=

fangunterrichts in ben ©djulen ober ben erjiehlidhen SBerth

ber 2Jiufif) unb gelegentlich auf thatfädhlid; borhanbene

Stu^toitd^fe ju fpredjen fommt, beren Sorhanbenfein ju

beflagen, aber nicht fo leidet ju beseitigen ift. Reh.

tteuljetten am km Berlage ber

treten Jtulthalifdjen Derehiiguttg ßerlitt, W.

PJum erften Mal fommen uns aus ber oben genannten

Scrlagsfyanblung Neuheiten ju ©efiebt. 2BaS ift ben uns bor*

Itcgenben gemeinfam? ©ine treffliche, gefchmadooHe 2luS=

ftattung ; flarer 9fotenbrucE, folibeS Rapier, ©ie Sierlagg^

hanblung läßt alfo augenscheinlich an ÜJticbtS es fehlen,

toomit fie ihren Ätnbern bei ihrem Eintritt in bie Deffent=

lidjfeit einen freunblidjen ©mpfang fiebern fann. Unb bie

publicirten ßompofttionen jetgen faft alle ein fo an-

fpred)enbeS ©eficht, ba& fie toobl nirgenbs beanftanbet

toerben. ©ie ertoeijett fid? in ber SRehrjahl als ©rjeugniffe

eines toohlgebilbeten, mufifalifdjen ©efchmacfeS; füfynen

Steuerungen, ^immelftürmenben Senbenjen finb fie alle

abholb ; fie fommen aber ben SJebürfntffen allen ben ©d)id)ten

unferer muftfaltfchen SBebölferung entgegen, bie bon ben

abfolut Srtbialen nichts toiffen mögen unb bureb. Pflege

ber befferen Literatur ben guten SBiUen an ben Sag legen,

ba§ SBefte unb Jgödjfte ber älteren toie ber jeitgenöffifchen

Sßrobuction naa) unb nach fennen ju lernen unb bielleicht

gar fid; ju eigen p machen.

3Di 0 r ©cbarf ift außer mit einem ©labierquin»
tett (baS toir fpäter noch eingebtenber ju toürbigen gebenfen)

noch mit mehreren furjeren ©ompofitionen hier bertreten. Qn
jtoei Siebern für eine ©ingftimme mit ©labierbegleitung

(aus Dp. 1) einem „ SSiegenlieb " (Schließe mein $inb

bie Sleuglein) unb einem „9Rorgenftänbd)en" (Steh'

auf unb öffne baS genfter fcbneU) giebt er ber jarten Sbrif

Gilbert SEräger'S eine anfpreebenbe ©infleibung. 5Der

eblere SolfSton fcheint feine eigentliche SDomäne; wenn er

immer bie rechte SOittte einhält unb mit ber Qät nicht

ettoa fid) ju gugeftänbniffen an bie feistere 90?affe herab*

Iäjst, fann er ein Siebling bielleicht aller berer noch »erben,

bie früher hauptfächlich gefchtoärmt für $ücfen ober gerb,

©umbert.

5Die ähnlichen Sorjüge Eefjren auch toieber in bem

„ © t ä n b d/e n " (Dp. 57) für eine ©ingftimme (Sattyton)

mit Begleitung bon SlaSinftrumenten ober beS ©labiers.

SDer @. ©chubert'fd)e Sejt : „©tili ift bie Stacht. Slm bunflen

Gimmel glühet ein ©ternlein nur", geht auf in nächtlicher

©erenabenftimmung ; toir berfpredjen uns bon bem Sieb,

befonbers toenn es im freien gefungen unb bon SlaS =

inftrumenten begleitet toirb, eine günftige SBirfung, bie

an bie bon bem einft siel gefungenen Robert ©raner'fchen

©tänbdjen: „Qn bem Gimmel ruht bie @rbe" erjielten

heranreichen toirb. Qn bem S bur»SJc a r f ch (Dp. 36) für

spianoforte toünfchten wir einige banale äBenbungen (}. 8.

Slnfangsfeite beS ätoeiten SC^eiteS unb bie an berfelben

©teile »om £rio) befeitigt.

Stöbert Xfyieme bietet in Dp. 5 einen in feinen

jtoei erften Xfyikn recht frifchen, characteriftifchen, einfach

aber gut üierhänbig gefegten 9Jf ilitärmarf ch; ba§

SC r i 0 müßte rht)t£)mifch toie melobifch gegenfäfclicher ge=

halten fein, toenn baS ©anje annähernb an jene herrlichen

non granj Schubert in ben berühmteren feiner t>ter»

hänbigen ©tüife aufgehellten ÜJtufter erinnern moflte.

Seim Unterricht auf mittleren ©tufen toirb er toohl ju

brauchen fein.

Sein Dp. 8 „SDaS beutfehe Sieb" („SDeS ©angeS
2Uaa)t beherrfd}t in toeiter SRunbe ben ©cbentreiS") ift ein

föürbigeS, gemifd;teS ©horlieb, gefchidt in ber Stimmführung
unb gefunb harmonifirt.

SDen SJJännergefangüereinen toirb baS Dp. 15:

„2Käbel, mein SOiäbel" („Slicfft bu mich an mit ben

SIeuglein Har") greube machen; eS »erbinbet mit leichter

©angbarEeit einen gefälligen £>umor unb toirb bamit, am
rechten Drt unb jur rechten ©tunbe, deinem mifjfatten.

Sßilhelm greubenberg ertoeift fich auch in bem
Sieb mit panofortebegleitung „3lm SBalbeSfaume"
(„Wtit träumte einft ein ferner Sraum") als ein fein»

finniger SConfünftler, ber melobifch tote hctrmomfd) ju feffeln

toeifs, bie ©ingftimme trefflich behanbelt unb auch ber 33e<

gleitung gebührenbe Sorgfalt jutoenbet: ein toirffameS

Soncertlieb! ©benfo effectboll ift fein „©panifcher Sanj"
für Sioloncell (ober Violine mit ^ianofortebegleitung);

er üerfejjt unS mitten hinein in bie SSolfSfreuben ber leiben=

fd)afttichen ©üblänber; ber ©olift, ohne bafe er fich im

©ehtoeifje feines 2lngefid;tS ju plagen braucht, ftnbet 3taum

pr (Entfaltung prägnanter ©pielfertigfeit unb ber Segleiter

fann manchen feineren ©ffect herbeiführen.

SDie als Dp. 8 beröffentlichte „Sft^a^fobie" für

panoforte ($moH) bon granf S. Simbert holt pathe=

ttfeh aus, unb forgt für ertoünfehte ©timmungScontrafte

in bem Allegro energico, in bem cantablen Andante con

moto, fotoie in bem fcherjofen, fd)arf rhbthmifirten ^refto.

©ute Sorbilber finb unbertennbar, boch ©injelneS beutet

auch auf inbibibueUere 9tuSbruclStoeife.

5Damit auch baS „(Steig 2Beiblia)e" in biefer

Ueberfia)t nicht fehle, fei noch ber „fünf Sieber" für

eine ©ingftimme mit ßlabierbegleitung bon^ebtoig 3lofen =

felb gebaut, ©ie metben bebenfliche (Soncurrenj borfichtig

genug burch bie SBahl minber beEannter 5ßoejten bon

SInaftaftuS ©rün: ©ie Srücfe („Sine Srücfe renn'

ic^, Siebchen"), ©mit Sa c an 0 („Sllt fchon ift baS fleine

Srieflein") SJcarie bon ©bner > ©f chenbach („©in

EleineS Sieb, toie geht'S nur an"); ihr fünfter ©d)muct

ift SlnfpruchSloftgfeit, toahreS ©efühl, eine meift fliefienbe

©angbarEeit. Bernhard Vogel.

Die größte neue ©rgel ber iietttfdjcn

Keitl)0|)aupt|lai»t

©t^ofttton ber Drgel in ber ©arnifonfirche ju ©etlin

Bon

Wilh. Sauer in gronlfurt o/D.

L aRonuo! ©—f"

1, qSrinctpol 16' 11,

2, SBorbun 16' 12,

3, Principal 8' 13,

4, ©oppelPöte 8' 14,

5, Flüte harmonique 8' 15,

Viola di Gamba 8' 16,

©ebaeft 8' 17,

©emSIjorn 8' 18,

Quintatön 8' 19,

Octooe 4' 20,

54 Saften:

SRo&rflüte 4'

©»igflöte 4'

Df}äufd)quinte 22
/3

', 2'

Octooe 2'

ÜRijtur 3fad| 2', l 1
/,',

1'

@^arf5fQd)2',P/5
',li/

3
',l

1
/ 7

,l'

Sotnett3-4fac^ 4',22
/3

',2',l
3
/6

'

SBomborbe 16'

trompete 8'

Sterine 4'.
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nual S—f", 54 Saften:

29, ©emghout 4'

30, Flauto dolce 4'

81, «Piccolo 2'

32, «Räufchquinte 2 2
/ 3

'-, 2'

33, 2Ki$tur 3fad) 2', l»/
3\ V

34, Sornett 4fad) 4', 2a
/,', 2', l

3
/

'

35, 2uba 8'

36, Cor anglais 8'.

(©cbtDeHtoerF) 6—f", 54 Saften:

45, «Praeftant 4'

46, SEraoergpte 4'

47, «Biola 4'

48, «JJafarb 22
/3

'

49, Flautino 2'

50, «Kirtur 4 fad) 2', l»/a ', 1'

51, trompete 8',

52, Quintatön 8'.

-b', 27 Saften:

62, Dulciana 8'

63, ßuinte 5V
64, Dctoöe 4'

65, S«j 8 1
/,'

66, ®r. gömbale 2 a
/3 ', 2 1

/,', 2'

67, ©ontrapofaune 32'

68, $ofoune 16'

69, trompete 8'

IL ma
21, ©eigenprincipal 16'

22, «Borbun 16'

23, Principal 8'

24, «Robrflöte 8'

25, Salicional 8'

26, SraBergflötc 8'

27, Viol' d'amour 8'

28, ßdaBe 4'

IE. SWanual
37, Siebl. ©ebacft 16'

38, Principal 8'

39, ©pifcflöte 8'

40, Siebl. ©ebacft 8'

41, Soncertflöte 8'

42, ©cbalmei 8'

43, Sleoltne 8'

44, Voix cdeste 8'

q3ebal 6
53, Sontrabafj 32'

54, Principal 16'

55, «Bioion 16'

56, ©ubbafe 16'

57, Siebt. ®ebacft 16'

58, Quintbafe 10 2
/3

'

59, OctaDbufe 8'

60, SSioIonceHo 8'

61, SBafjflötc 8' 70,' Slarine 4'.

«Kanualcoppcl II. jum I. «Manual, «pebalcoppel jum I. TOanual.
do III. „ I. «Kanual. do „ II. üKanual.
do III. „ II. «Kanuaf. do „ III. «Manual.

Mezzoforte j. I. «Manual.] ~ . MezzoforteäH.SKanuan
Forte do \f™*' Forte do l®™f*
Fortissimo do J

ino^e
- Fortissimo do f

frtopfe.

Mezzoforte jum III. «Uianual.
Forte do
Fortissimo do
Pianissimo jum «ßebal.

Piano do „ „ ,

Mezzoforte do l
SrucKndpfe.

Forte do
Fortissimo do
Tutti für bog ganje SSerf.

«JJobrmerfe.
,

©cbroeuer für baS III. SWanuoI.

SRolIfcfjtreffer für bag ganje SSerf jum Sfugfchalten beliebiger

iflegiffer. A. W. Gottschalg.

€oncertauffül)ningen in fetpjig.

Sag 21. ©ewanbfjaugconcert am 16. «Dlärj brachte in

bemühter SBabJ brei ©ümphonien Bon brei bcr §auptrepräfentonten

ber SEonfunft beg 18. Qahrhunbcrtg, Sari ipijtl. ©manuel Söact),

SSon ©manuel 33 ad) 'S wenig gefpieltcn Bier im SDrude er«

fchienenen ©tjmpljonien mar bie in gbur gewählt worben, welche

mit ihren geififprübenben, Ieibcnf^Qftlid)=fecfen QÜQen lebfjafteften

Seifall errang. 3hre SBicbergabe wie biejenige ber £>attbn'fchen

in Sbur 9?r. 14 unb ber «Mo j art'fctjen in ©moll unter §errn

«Prof. Dr. «Reine de 'S Seitung waren «Weifferftürfe ber Setail»

äeidjttung in ber Srecutton.

liebet ben ©oliften btefeg 9Ibenb§, ben bielgepriefenen ©eiger-

röntg 13ablo bc ©arafatc läfjt fid) etroag «fleueg nicht berichten.

Qn ungefdjwächtem «Kafje bannte er bie entjüctten guhörer burd)

bie nur feinen Sötten eigenen SReije. ©eine «Bortraggnummern,

Symphonie espagnole Bon Salo unb ,/jOie Siebegfee" Don Dtaff,

finb an biefem Ort Bon früher fjer fdjon befannt. Sem Stüttgen

ber Jßörerfdjaft nadjgebenb, gerüätjrtc er eine 3u8 a &e, bie glüdlidjer

SSeife nicht in bem gefürdjtcten «JJocturne öon Sb,opin beftanb.

Edmund Rochlich.

groeiunb jman jigfteS unb le^te« ®emanbljau8con-
cett am 23. «Wärä- ©3 roar ein 93eet6,oBen-2lbenb ber augerlefen-

ften Slrt, ju weldjem fid) bicfeS Eoncert geftaltete unb mit roeldjem

bie ©emanbbauäbirection ben Snclu« 1892/93 roürbig jum Slbfcblufj

brachte. ®te SbucTOeffe (Op. 86) öon SeetljoDen eröffnete ben

3lbenb. SHbfdjnitte barau? b,ört man häufiger in ben fonntaglidjen

Sirdienmufifen unferer Ifjomancr, unb nur fcb,abe, bafe man fte

nid)t öfter im 3ufammcnf)ang ä" ^oren befommt. 9luf eine fefjr

f orgfaltige SSorbereitung liefe bie Haltung be§ S^oreS fcfiliefeen;

jebenfaHä mürben fonfi mit biefen au8fdj(aggebcnben (Sb,orfä^en

feine fote^e eminente Sötrfung erjielt toorben fein. ®ie altbewährte

2ria'8, grau S3aumann, grau 9Ke^Ier=aömt) unb §err ©djelper,

benen fid) als Heuling noeb, §err «J3in(§ (Jenorfolo) cjinsugefellte,

führten bie ©oli ganj im ©eifte be8 grofjen 83eet^oöen mit ganjer

©eele prädjtig burd).

Einer Srabition gcmäfj müffen bie ©emanb^auäconcerte mit

ber „Neunten ©Mtnp^omc" abfdjltefjen , fo lautete bie le&tmtuige

SSeflimmung eine§ SunftfreunbeS , bie «Äuffüljritng* ift alfo beSfjalb

jur unanfedjtbaren, unatttaftbaren ©itte geroorben. Sßid^t meniger

als 3 Aufführungen ber SeethoBen'f^en SJJtefenfttmphonie finb in

unferer ©tabt in einigen «JHonaten geboten roorben; erft im 9lca«

bemifeften Soncert (SllbcrthaHe), bann jum golbenen Jubiläum beS

fönigl. Sonferoatoriumä (3nftttut§faal) unb nun im ©emanbfjauS.

Safj bie bicSmaligc «äuffü^rung ber „«Kennten" nidjt hinter ben

früheren toeber in ben brei erften ©ätjen, nodj in bem ©djlu&tljeilc

jucüdblieb, brauche ich tooht nicht h'njuäufügen. llnetngefchränfteä

unb marmeS Sob gebührt mteberum ben «JKitgliebern ber berühmten

Kapelle, welche ihre fdjtuierige, grojje Aufgabe in rühmlicher SSeife

löften. ®te SBafjparthte mürbe Bon $>etrn ©chelper in gewohnter,

muftergültiget Slrt bc§ SSortrageS burchgeführt; welchem in gleicher

Sßeifc fid) unfere einheimifdje, ejeedente Sängerin grau «Saumann

unb bie hochgefdjäfcte grau «Keyer*Söwl) anfdjloffen. ©ine befonberc

©htc war eä für ben jungen Senoriften §errn finU, mit fold)en

Sünftlctgröfjen sufammen ju Wirten, ©eine ©timmc flingt befonberä

in ber §öfje frifch unb fdjön, wenn aud) manchmal etwaä mehr

nachbrüctlid)ere ®raft ju wüttfehen blieb, trofe aHebem aber behauptete

er ftch in ben fdjwierigen, gefährlichen ©teilen beg Quartettes jur

Bölligcn 3ufr ie^en & e it- ^h'^ ^ et ©^ ot h^lt ftdj waefer unb be>

währte wie immer feljr großen ©tfer unb eine rühmenämerthe

5Eüd)tigteit. «Jlur hätte man in ber hohen ©opranregion noch etroaä

mehr Sonfraft erwartet. ®urd) marfige Seclamation unb fchönem

SßoHflang erhielten bie männlichen Stimmen einen befonberen

günftigen Sinbruct.

©ttthuftaftifcher S3cifaH unb §erDorrufe be§ §errn «$rof. Dr.

OJeinede folgten bem ©djluffe.

Sldjte unb le^te §auptprüfung im fönigl. Sonfer»
oatorium am 24. «Dfärä- 2Bie fletfjig bie ©chüler gearbeitet,

jeigte Wieber biefe le^te «Prüfung. §err Slbrien §. Wähler auä

©roniitgen (§oöanb) eröffnete ben mufifalifchen Zeigen mit feiner

Sompofition: „Ouvertüre Ren^", meldje unter feiner Seitung, Bon

bem SonferBatoriumgorchefter mit grofjer sprägifion unb ©auberfeit

interpretirt würbe. ®ie «Diehrjahl ber jungen Sonfünftler pflegt

in ihren erften Drdjcftermerfen mit ©türm unb ®rang in'g Qeug

ju gehen; unb wie eS uns auch &i e Snftrumetücitioit tiefer Duoer-

ture Berräth, mit einer grof3en Ueberlabung, hinftd)tndj ber 331ech=

infirumente. Qn gemeffenem, breitem Sempo !jebt bie Einleitung

an unb berliert fid) halb in ein SlHegro, welches weniger fcffelt

unb bem Snbalte nad) Bon SBebeutung erfcheint, aber fetjr fliefjenb

unb mit ©efehief auggearbeitet ift. Sßor allen Singen mufe ber

autor nach funftgeredjter Sufammenftetlung ber 3nftrumente ftreben,

benn bie Drcfjeftrirung tritt oft fo maffig h«Bor, bafs man Ber»

geben« nad) einem «JJuljepunfte fudjt. ©S ift hier ein fpecieüeg

Stubium unferer älteren 2Jteifter bem jungen ©omponiften ju»
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empfehlen. ®ie barauf folgcnbe unb iutereffante „(Symphonie"
(Sbur) unter Seitung beä Gomponiften §errn grijj §empel aus
Slltenburg befielt aus einer Einleitung 6

/8 lact (1. Sag) unb aus
einem OTegro 3

/4 Sact. 3)er junge 2onbid)tcr fdjeint unter bem
(Sinfluß Bon §aubn unb 2Kojart geftonben ju haben, menigftenS
«errät!) bie VeEjanblung beS erfien Jtjema'S ganj bie 9lrt ber beiben

äKeifter. ®S läßt fid) aber mdjt oerrennen, baß ein treue« unb
fleißiges ©tubium £anb in §anb gegangen unb namentlich bie

Vchanblung, bie $urd)führung beS ganzen ©aßcS, fonberlid) bie

tbematifebe Verroerthung (1. u. 2. £f,ema) finb ein 3eugniß ernften

ÄunftfirebenS. 2lud) birigirte ber Sompontft fein SBerf ohne Partitur.

?I1S eine Sängerin mit fdjöner ©opranftimme unb natürlicher

VortragSroeife präfentirte fict) grl. tatharine @tecfl)an aus Seipäig.

e« ift biefelbe ©ängerin, weiche Bor Sfurjem bei Aufführung uon
Vectbooen'S titanifd)em SBcrfe „Neunte ©t)mpbonie", jur SubiläumS*
feier, bie Sopranfolo fang. #ell unb frifd) finb bie §aupteigen-

fdjaften if^ter ©timme, roeldie in allen Sagen Borjüglid) auSgebilbet

ift. Verglich unb beroitnbernSwcrth mar ihr ©efang in ben
©taccaloS unb Soloraturen ber §erolb'fa)en Strie aus bem „Sinei«

rampf". ßs Iäf3t fief) bei fo(d)' herrlichen Anlagen nur baS £>öd)fte

erwarten! — §err Saubonf aus SSunfiebel (obligate Violine) unb
Sri. £of)r aus ©roßalmeroba (^ianoforte) führten ttjrcn «part an-

gemeffen burefj.

grl. genetba SSainlub auä ©itomir (ifiurjlanb) fang bie Arie
„Mon coeur s'ouvre" auS „©amfon unb ©alila" Bon ©aint^SaenS,
mit fe^r Biel Empfinbung unb reiner 3n!onation. gijre angenehme,
rnenn aud) nid>t große ©timme hinterließ ben günftigften ©inbrutf,
nur fdjabe, baß bie Sängerin burd) Befangenheit beeinträchtigt

rourbe.

3. 3theinberger'S immer mieber gern gehörtes doticert für
Orgel, bret Börner unb Streichquartett mürbe unter ber SMrection
beS §errn EapeHmeifter §. ©itt Bon §errn ÄriStoffer Urfin aus
3Koß (Stortnegen) in ber Orgelparthic meifterlicf) ausgeführt. Surd)
große Sicherheit, ©cwarbtljeit unb fehr lobenSwerthe SBchanblung
be« SKanualS unb ber 3cegifter seiefmete fid) fein Spiel au«.

®aß ba« Drdtjefter ihn auf's ©enauefte unb ©orgfältigfte unter»

ftü&tc, fei aud) noch ermähnt. M. D.

©erlitt»
Äöniglidjeä Opernhaus. Am 16. 3Rära würbe ber „grei=

fchüö" in neuer SBcfeßung unb mit neuer Snfcenirung
gegeben — eine Aufführung, über bie ju berichten eine wahre greube
ift unb welche bem StuhmcSfranä ber fiönigl. Oper ein neues Vlart
einfügt. $inftd)tlid) beä Aeußeren mar man ja, bei ber heutigen
eminent eutroicfclteu ®ccorationSfunft unb bei ber Vornehmheit,
mit rocldjer bie Sönigl. Sühne ihre Stüde ausstatten pflegt, auf
fehr fcqönc unb reiche becoratioe Urfcheinungen Borbereitet, aber bie

Erwartungen mürben übertroffen, nicht nur burd) bie bracht ber
gnfeenirung, fonbern mehr nod) burd) ben ©eift berfelbcn. ©ie
ift ber 3eit, bem Orte, ja ber $oefie unb d)aracteri|tifd)en ©igenart
beä Stüde« innigft angepaßt unb hebt fo al§ bebeutenber unb uer»

tiefenber ©intergrunb bie SBirfung bc§ ©ujetä unb ber herrlichen

STOufif in überrafdjenbem ©rabe — im ©egenfag ä" fo manchen
gälten ber Sceujeit, ino bie feentfehe $rad)t ben geiftigen Snhalt
Bielmehr erbrüdt. ©leid) beim erfien Slufgchen be§ SSorhang«,
meld)' ein ftimmungSBotter 931id in ein raetteä Stjal mit alten, holb-
Bcrfatfenen Söurgen, mit beiBalbeten SBergen in Dfätje unb gerne,
unb nun ber hügelige SSorbcrgruub, ganj erfüllt Bon ber bunten'

jubilirenben SKengc. ®ie SBirfung ber 3«ufif rourbe uiiBerfennbar

eine lebcnäBofiere, großartigere. ®ic bämonifdjei! SSunber ber 3Bolfä=

fdjlucht befommen befauntlid) fcljr leidjt einen Sluftrid) be« 2iid)erlid)cn.

§iev war bie ©arftcllung ber OertIid)fcit oon einer ergreifenben,

büfter romantifd)en *)3oefie, unb bie hoHifchen (Sifd)cinungen Bon
padenber, ©raufen erregenber ©ewalt. ßoftüme, Slnblid ber 3Bohn=
räume, ba« Slrrangement ber tranjüberreichung, alle« ba« entfpricht

nidjt nur ber Born ®id)ter Borau«gefeßten 3eit, fonbern ftimmt ju=

gleid) auf's Srefflidjfte jum Sharactcr ber ebenfo lieblichen Wie

lebeiiäfrcubigcn unb fdjwunghaftcn 2)!ufif be« beutfehen Sonmciftcr«.

®iefe Sceuinfcenirung ift baS SBerbicnft ber Herren Oberregiffeur

Se^laff, Oberinfpector SSranbt, Softümier ©uthtnecht unb
ber aHaler Herren SSrüdner unb Quaglio. — ®er fdjönen

außenfeite entfprad) bie mufifalifche unb fchaufpielerifd)e ®arfteüung
in hohem ®rabe. Vor »llem rühmeu0roerth war bie SJgathe beg

grl. Seifinger. Sicfe fiünftlerin hat fid) eine Schönheit ber

Sonbilbung, einen Slbel ber ©efanggroeife unb be« auäbrudäBoaen
Vortrags angeeignet, welker bie BoUftrömenbe 2Beber'ftf)e TOelobif

ju herrlicher ©eltung bringt. 3hr jur Seite ftanb al§ reijenbeS

Slennchcn, trefflid) in ©piel unb ©efang, grl. S)ietridj. £err
Wöblinger war ein auSgeäeid)neter (Safpar. SKaSFe unb Spiet
waren fehr charneteriftifeh , unb gerabe ber für fo manche Stollen

wenig geeignete burtfle ©ing» unb Spradj-Son biefe« Sünftlerä bot

hier bie bejcichnenbfte gärbung. §err SRothmühl gab ben Sflar.

in anfprechenber Seife. Slud) bie tleineren a»änner=f,arthiccn waren
begabten, Bor 2Wem ftimmbegabten Sünftlern anoertraut, ben gürften

gab §err fjranfel, ben dremiten §err Sßeg, ben görfrer §err
Srolop, ben Sdntgenfömg §crr ©tammer. 3)er Stjor fang

äußerft frifd) unb fpielte lebenbig. §err Sapellmcifter SBeingartner
bewährte aud) in biefer Oper feine heroorragenbe 3)ircctionSfähig»

Feit unb riß baS *)3ublifum fdjon burd) bie OuBerture ju lebhafter

VeifallSbejeugung hin. Ueberhaupt ertönte ber applau« ber §örer
an biefem äbenb öfter unb in einer anbeten ?(rt als gewöhnlid):

cS war nidjt jener SBeifaM, ben 3lutorität«glaube ober Bermeintlidjc

©d)idlid)feit bictirt unb ber befonber« lärmenb fein pflegt, um
ben SRangel an Ueberjeugung ä" üerbeden

, fonbern ber wahre,

warme, au« ber ©Hmmung bc§ SlugenblideS entfprungene; Ijter

wirfte eben OTe§ unmittelbar, unb SlHeS roirfte fdjön.

William Wolf.

Jöctnt)Ut'Ö, am 4. gebr.

Snftrumental-- unb ä5ocal«Soncert im §6tel „Jh'innger §of".
@g hatte fid) ein fehr jahlreicheg, gewähltes ^ublifum eingefunben,

welche« mit ganj befonberem Sntercffe bem ooealen SEfjeüe bcS

Programms folgte. Siefer rourbe Bon Sleoen unb SleBinnen beS

Seipjiger eonferBatorium fehr lobeuSwerth ausgeführt. SSenn nun
aud) bie 28iebergabe ber erften 3cummern, (bie Ouarlettc „2lbfd)ieb

Born SBalb" Bon WenbclSfohn, unb ,,aSerlaffen bin i" Bon Sofdjat)

ein wenig unter ber Befangenheit ber SluSführenben ju leiben hatte,

fo eroberten fie fid) bod) in allen ihren weiteren Seiftungeu baS
äubitorium im Sturme. §err ©djultheiß ejceüirte mit ber Slrie

aus „^auluS" (@ott fei mir gnäbig) Bon 9)cenbelSfohn Söartbolbt)

unb bem Siebe: „Slud) td) war ein Qüngling" (3Baffeufd)mieb) Bon

Sorfcing. ®er talentBotte Sänger berechtigt ben fdjBnften Hoff-
nungen ; er nerfügt über eine fdjöne, oollflingenbe SBaßfümmc.
Seine VortragSroeife befunbete fehr Biel Verftänbniß unb ©efdjmarf.

5Dcit ber „SBibmung" Bon Schumann unb „©immlifche 3cit, o feligc

Seit" Bon grj. 3tieS führte fid) grl. TOarie Voigt aus Seipäig fehr

Bortheilhaft ein, unb fanb bei ber 3uhörerfd)aft begeifterte 9lner«

fennung. ®ie ©opraniftin gebietet über große Tonfülle unb glodcn»

reine, oorjüglid) gcfdjulte ©timme, welche befonberS in ber hohen
Sage Vradjt, Schönheit unb Slangrcij entfaltet, fowie auch für ben

©oneertgefang bie nöthige gertigfeit befigt. (Sntwidelt fie fid) fo

fort, fo werben wir wohl eine Sängerin par exoellence ju erwarten

haben. — Von befonberem !Reij waren nod) bie Suette, fpeciefl:

„
sJOcaigIörfd)en unb bie Vlümelein" oon 3JtenbelSiof)u, Bon ben ©amen
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Voigt unb 9Beinfd)enf in roahrljaft fünftlerifcber SBeife intetpretirr.

grl. 23einfd)enf, roeldje auch einige Soli fang, »erfügt ebenfalls übet

eine feljr gut gefdjulte unb biegfante Stimme, welcher nur leibet

ettnag ©pröbigfeit anhaftet. Sro(jalIebem abet mar ifjr Sotttag

ein genutjreidjer unb auäbrudgBoller. Sud) bie ©efangglcifiungen

beg §errn Sluguft Seiger jun. „Ser SBanberer" Bon Schubert unb

bag ©tänbcben aug ber Oper „Sie SEeiber Don SBeingbetg" Bon

©djmibt, Berbienten fe&r öiel Slnetfennung. @8 fann aug ihm bei

anbaltenbem, fleißigem ©tubium ein tüdjtiget Varijton» Sänger

roetben; feine Stimme ift eine fdjöne, tlangbolle nennen. Sllfo

batum frifdj Bormärtg! Sie gäfjigfeiten finb Dortjanben. (Sine

SraBourleiftung mar fein Vortrag für Srompete: „9Jorbifcb,e ^h ari»

tafie" Bon §odj. 3wei roeitcre Quartette fdjloffen ben Bocalen

Sfjeil mürbig ab. SlUe ©oliften Ratten fidj ftürmtfdjen, anbaltenbem

Veifallg 311 erfreuen, roelchem natürlicher SSeife bie gewohnte gugabc

folgte. Sag 9kcompagnement lag in ben §äuben beg <pianifien

§errn 5Eljeobor greitag unb mürbe ben Berfdjiebenen fßieceu ent-

fpredjenb gut auägefüljtt. Sen ordjeftralen SRaljmen beg goncerteg

bilbeten Berfcbiebene, Don bet @alDat)£)aHer „Vergcapefle" gut aug*

geführte Crdjefterroerfe. M. D.

3n Würbigfter SBeife nad) jeber Dtidjtung tjin teilte fid) bag

SSereinäcorccrt ber fiietettafel in biefer ©aifon feinen Vorgängern

an. Sieben bem trefflidjen Sicbertafeldjor, meldjer in Boflenbetfter

unb beft nüarcirlefter SGüeife „Trennung" Don SRabid), „Sort liegt

bie §eimatf)" Bon Slttenfjofer unb „Sie OTnnefänger" Don Sdjumann

Bortrug, traten noefj grau Vrofcffor SKarie ©djmibt»tobne (Sopran),

grl. 9fofa ©djinbler (Violine) unb §crr £ofpianift SOfreb ©oimann

alä aJiitmitfenbe auf. grau ^rofeffor SJcarie SdjmibWföfjne führte

fiefi mit Biebern Bon g. Sdmbetr, <£b. ©rieg, 3. Vraljmg, V. 3KaS-

cagni, <ß. Sorneliu«, SR. Schumann, 3. 9iiefc, ©. Sijet, 9}. Straufj

unb §. Stange auj'S SJortfjetlfjaftefte ein. Sie entbufiaftifebe Stuf«

naf)me, meldje bie ausgezeichnete Sängerin fanb, legt berebteg

geugnife baoon ab, reie bod) man gute Seiftungen fdjägt unb ;it

roürbigen Beiftcbt. @in Boüer runber ftjtnpatfjifdjer Son, gute £on»

Berbinbung unb reid) abgeftufte Wüancirung, bie Snnigfeit ber

Seclamation unb eine gute 3Iu§fprad)C, bag finb Singe, bie ben

©efang bet Sßrof. @djmibt=fohne in Bottbeilbafteftem Süchte etfdjeinen

laffen. grl. Dtofa Sd)inbler bilbete ju biefen fieiftungen ein mürbigeg

©eitenffücf. Siefclbe trug juerft in gefcbmarlooflfter Seife eine Sonate

gbur für Violine unb ^ianoforte Bon ©rieg, mobei §err §ofpianift

311freb ©ormann bie SlaBierbegleitung übernommen hatte, Bor unb

eräielte einen lebhaften äpplaug beg jab,lreid)en Vublifumg. Slud)

mit ber 2(u§fü^rung ber SBaüabe unb ißolonaife Don §. SieujtempS,

jomie einer 3ugabe erroarb fid) bie Sünftlerin ben lebfjafteften SBeifaK.

®afür ettoieä fid) abet aud) bie jugenblidje Sünftletin, mag glafti<

cität bet SBogenfüljtung , 3?einfjeit bet Sloppelgtiffe , SBärme ber

dantilene unb ©efdjmacf ber Jonfdjatttrungen betrifft , alg eine

Weiftetin auf if;rem berrlidien Snfttument. §ett §ofpianift Sllfteb

Sormann bilbete äu biefen Seiftungen ein roütbigcS ©eitenftücf.

Setfelbe ttug bie ©etenate Don W. SKogäfotDsft), 21. Sormann unb

5. Sigjt mit trefflidier Sedjnif unb inniger Sßortraggroetfe Bot. ©t

f)atte bie aufopfetnbfte 2[)ätigfeit p entmicfeln, ba et außer biefen

ermähnten bret ©olopiecen aud) nod) bie ©ängettn unb Violin«

Dittuofin äu begleiten blatte.

3um SBeften einet 2Beib,nad)tgbefdjeetung für bebürftige Äinber

batte grau 5W. S. ®elbrüd im Saale beg 3Rob,ren bag 2Jiärd)en

Don ®ornrijgd)en
,
®id)tung Don ßatften, SKufif Don SHeinecfe, füt

©optan unb 2Ilt»©olo, gtauendjot, SlaDiet unb Seclamation jur

31uffüb,rung gebradjt, roeldje bie attfeitigften Erroartungen übertraf,

fomoljl fjinficfjtlid) bet §at)lreid)cn ^b.eilna^me beg ^ublifumg, al§

aud) in Sejug auf bag trefflietje ©dingen. ®et Eomponift bietet

abet aud) ben gtauendjäten ein SBerf, roeld)eg fte mit ßteube be«

gtüfjen bürfen, ba eg alle auf baffelbe Bermanbte SKü^c mit berrlidjem

drfolg reid)lid) belohnt. ®ie SBJufif ift trog ibjrer ©infad)t)eit flar,

mürbig unb fanglid) gehalten unb Dotier Tonmalerei. ®ag ganje

SBert legt entfpredjenbeg ßeugnifj Bon ber Vegeifterung, mit meldjer

fid) ber ®onbid)ter in ben ©toff Derticft bat, ab. Sag SBetf fanb

aber aud) bie roärmfte Slufnabme , rooBon roob,! nidjt jum (leinften

Xb,eil bie Borsüglidje Sluffü^rung mit baju beitrug. Sie Secla-

mation gab einer jungen Same mit mobulationgfäf)igetn unb an«

fpredjcnben Organ reid)e @elegenb,eit, bie Sdjönbeit biefer S)cärdjen=

biditung ted)t witfungSBon IjetBortret^n ju laffen. Sbenfo entlebigten

fid) bie ©oliftinnen, forote ber ©efanggd)or ifire jum Stjeil jicmlid)

fdjroierigen Slufgaben mit beftem ©elingen. Sie Stimmung beg

$ubltfumg mürbe nod) feljr erf)öt)t butd) bie fed)g lebenben Silber,

meltb,e §err $rof. Kugel in edjt fünftlerifd) gefdimacfDoIIfter SBeife

gefteüt fyatte. Sa§ äafjlreid) üerfammclte ^ublifum toitb gemijj

mie ber Seridjterftatter Bon einem ©efütjle beg aufridjtigen Ssnfeg

gegen grau ®elbrüd atg SSeranftalterin unb Sirigentin erfüllt

gemefen fein.

Sag IV. Drd)efter=S3eteingconcett bat im ©aale beg 9JJob,ren mie

feine Vorgänger mit einem fünftlerifd) bebeutenben Erfolge ftattge«

funben. Wit lebhafter greube begtüßen mir eg
, bafe bie tjier fo

wenig gehörte romantifdie Ouoertüre j. b. Oper ,,®ie. gelfenmüb,le''

Bon SReiffiger mit iljrer lidjtBotlen Siaxfytit, berjerquiefenben 3?aiBe=

tat unb feinfühligen Sonmaleteien ba§ Soncctt eröffnete. §ietauf

folgte alg bie bebeutenbfte ©abe beg Slbenbg ©abe'g Vbur=Sr)tn=

pbonie, ein feingearbeiteteg SSerf, meld)eg überall ben geiftboflen,

gemütfjgtiefcn SKufiFet etfennen läßt unb bag ung butd) feine feltene

Sonfatbenptactjt unb bet bag ©anje burebmeljenben 8?omantif, fomie

wegen ber geiftBotten Vebanblung ber fdjonen melobiöfen Sljetnen

un§ unmiberfteblid) artgieejt. Sftr teibte fid) ber „Zeigen feiiger

Seiftet" aug Orpbeug für ©treid)ord)efter Don ©lud in befter 2htg=

fübrung auf'g 3Bürbigfte an. ©eb,r beifällige Slufnaljme fanb aud)

ber Dom ©treidjorcbefter in ben Berfd)iebcnften ©tätfegtaben Born

feinften pianissimo big jum ftätfften fortissimo ttefflid) miebetgegebene

ptidelnbe Sbot aug ber Opet: „Sie beiben ©einigen" Don ©tettt).

Sen Slbfdjlufj beg genußteidjen SIbenbg bilbete STCenbetgfoljn'g Ou«

Dettüte ju ,,9{ui) Viag", meld)eg S3etf mit feinen roirfunggDoÜen

£b,emen Bon bem rüftig Dormärtä ftrebenben Ordjefter in fdjmung»

Doller SSeifc pr Slugfüljrung gelangte. Ser Sirigent beg Vereir.g,

ber fämmtlidje *ßiecen mit llmfidjt unb großem ©efdjid bitigirte, geigte

in ber feinmuftfalifd)en äuffaffung alter SSerfe mieber ben tüdjtigen

äüufifer, ber bie Seiftunggfäfjigfeit beg Veteing in bag befte Siidjt

p ftellen meifj.

Sag buntfarbige ^togtamm beg V. Ord)efterBereing=£oncerte§,

weldjeg am 26. Secember im Saale beg ÜJioIjren in befter SSeife

jut Slugfübrung gebradjt mürbe, entfprad) ben Berfdjiebenen @e=

fd)madgrid)tungen. g-reunbe guter Sammcrmufif mürben befriebigt

burd) bie gelungene ?lu§fübrung beg Ouartettg für ©treidjinftrumente

(9Jr. 21) oon SHojart, roeldjeg mit feinen melobifdjen Kiemen eine

mürbige Einleitung be§ Soncerteg bot, unb beg Ouintettg für glöte,

Violine, 2 Violen unb Sello Bon 31. unb V. SRomberg. Stefe

leitete Gompofttion, ber man mobl nur feiten nod) in Eoncertfälen

begegnen mag, ift eg mettt), bafj fte megen iljrer unBetgänglidjen

©djönljeit mieber ben Eoncertprogtammen einoetleibt roirb. Sie

Soncettfängetin grl. ^ilbegatb Ottmann aug Stegben fanb bei

ben Bielen Verehrern etneg guten ©efnngeg eine freunblidje Stuf*

nähme. Sie fang erft bie filage ber i'enelope aug ,,Obtjffeug"

Bon 95Jaj Vrud), ein feljr fd)tDierigeg unb t)ot)t Stnforberung an

eine Sängerin fteKcnbeg Stücf — unb bann „Set arme Veter"

Bon Schümann, „Sag Soniggfinb" Don §artmann, „gliege Vogel,

fliege gälte" Don §eibinggfelb, „3m Voltston" Don §. ©chmibt

unb eine ßugabe. Sa grl. Drtmann übet einen flangoollen unb

— abgefeben Bon einigen forcierten Jonen — frjmpatljifcben ?Ot
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»erfügt, aud) ben SBortrag äu öefeelert weiß, fo roirb fie bctn §örer

immer 3>ntereffe für iljre Darbietungen geroätjren. £>err Ernft 2Kunf

Bon Ijier fpielte baS „TOurmelnbe Süftdjen" Bon 3enfcn*5Kiemann

unb baS „©pinnerlieb" au§ bem gliegenben £>oKänber oon SSagner«

SfSjt fefjr ForreFt unb mit guter Slitffaffung , wobei bie SBor*

jüge beS Bon itjm erbauten großen SonccrtflügelS Boß unb ganj

jur ©eltung Famen. §err $aul SBöfjm Bon tjier fütjrte fidj mit

bem SBortrag einer ©onate für SSioIittc unb ElaBter Bon 2J?ojart,

fomie mit ber ©cene „de Beriot", wobei §err 9ftunf bie ElaBier*

Begleitung übernommen fjatte, burd) bie <Sidjert>ctt in ber SBeljanblung

feine§ SnfirumenteS, fomie burd) bie 3teinfjeit unb ©auberFeit feines

©pieleS auf's Sßorttjeilfjaftefte ein. So bradjte baS V. Drdjefter*

»ereinS=Soncert mit feinen Bcrfdjiebenen ©oben für jeben ctroaS.

Wettig.

mütttbetQ, 20. gebr.

Sieberabenb jum 93 e ff en ber Erneuerung ber @e =

BalbuSfirctje. Otjne EntljufiaSmuS roirb in ber ftunft nidjtS

SJtedjteS ju SBege gebracht. SiefeS SBort gilt gleichmäßig Bon aEen

fiünften. Sßeldje erfreulichen Ergebniffe bie SBegeifterung tjerbeiju»

führen Bermag, tjat bie EntroicFclung beS SieberabenbS, ber jum S3eften

ber Erneuerung beS oben ermähnten SaubenFmalS Beranftaltet roorben

ift, glänjenb bargettjan. Ein talentbegabter Sonfefer fpenbet mit offener

§anb, roaä bie Söegeifierung glücflidjcr ©djaffenSfiunben in feinem

Snnern t)at reifen laffen. ©in gütiges ©efdjirf läßt it)n ein Bier«

blätteriges filecblatt finben, Weld)eS mit glücFlidjer Sßorbebeutung

für bie guFunft feine SBegeifterung auf ©ritte ju übertragen be=

fäfjigt ift. Sßter Funfibegabte SHenfdjenfinbcr ftefjen jufammen, ju

ifjrer SBegeifterung für bie Äunft gefeilt fid) bie Söegeifierung für ben

fdjönen Qmed. Sßon eben biefer 33egeifterung erfüllt fteüt fiel) enb*

lief) ju bem Sieberabenb eine bei tnufiFalifdjen SSeranfialtungen

biefer 21rt feltene Sffienge toarmfütjlenber unb banfbarer gufjörer ein.

§ermann £utter, beffen „üflinnelieber", abgeferjen Bon einigen

ElaBierBorträgen, ben mufiFalifdjen Slufroanb biefeS SieberabenbS

beftreiten mußten, ift als Somponift eigenartiger, buftiger Sieber

fcfjon ju ro'eberfjolten SDfalen mit Etjrcn genannt roorben. 93et

einem OefangSabenb beS SWännergefangtoereinS, bei bem Bieber*

abenb unferer SanbSmännin Sffiarie SSerg tjabe id) einige berfclben

mit großem Erfolg juerft fingen tjören. ®ie anberen foroeit fte

bereits gebrudt Borliegen, fjabe idj flüdjtig burdjgefefjen, ein BoU-

ftänbigeS Urtljeil mar fjierburdj uodj nidjt ju geroinnen. £eute

nad) bem fdjönen ©erlaufe beS SieberabenbS, toeldjem gegenwärtiger

S3erid)t gilt, ift es möglid), bem Eomponiften metjr geredjt ju

werben, gefjn ältere Sieber unb fed)S neue aus bem in nädjfter

geit erfdjeinenben brüten §eft ber „ÜÄinnelieber" finb ^umeift

Bollenbet bei biefer ©elegenljeit jum Sßortrag gefommen unb l)aBen,

wie id) oorauSgefeljen l)a6e, bie 8tufmerFfamfeit ber guljörer unb
beren SBeifall gewonnen. 3teidje ErftnbungSgabe unb bemgemäfj

große SKannigfaltigFcit beS 5£onint)aIteS btiä)ncn biefe Sieber »or

Bielen anberen aus. Sie Bermeiben bie ausgetretenen Sßfabe ber

lanbläufigen mufifalifdjen SüriF. Äein Sieb gleid)t bem anberen,

felbft roenn fie in ber tooetifdjen ©runbftimmung äufammenfallen.

®ie ElaoierBegleitung Bewegt fid) frei unb felBftänbig, oI)ne burd)

ben SReid)tl)um il)rer Söilbungen ben glufs ber äMobie ä« b,emmen.

©rofjeS ©efd)id unb feinen Sinn BeEunbet enblid) bie SBabJ ber Sejte.

„3n jebem fdjönen ©ebidjt", fagt Stöbert granj in einem un»

gebrucFten SSriefe, „liegt eine ibeale ©eele öerborgen, bie fid) bis

ju einer geroiffen ÄörperlidiFeit geftattet unb ®etn, ber @inn für

bergleidjen äBafjrneljmungen l)at, als unjerftörbare *|3erfönlid)Feit

entgegentritt. §eine fagt einmal ganj jutreffenb: SBenn ®u gute

Säugen Ijaft unb ®u fdjauft in meine Sieber, fiefjft ®u eine junge

Sdjöne brinnen wanbeln auf unb nieber. ®a8 ift ber $unft —
aber bie guten Slugen finb leiber in ber SSelt fet)r feiten, unb bie

junge @d)öne fd)cint meifi nur in ber SSorfteHung beS ®id)ter« ju

eriftiren! SBeife fid) nun bie SJfufiF mit ber ©idjtung unauflöSIid)

ju Bermäf)Ien, fo mufj fie aud) folgeredjt Bon jener unfid)tBaren

$erfönIid)Feit nid)t nur erfüllt fein, fonbern fie wirb it>r einen nod)

Biel ausgeprägteren Et)aracter mitjuttjeilen Bermögen." ®iefe $er.

fön!id)Feit Boll unb ganj ju erfaffen, bann liegt bie ©cfjWierigFeit

für ben £onbid)ter. Qn ber SIrt, wie er biefelBe erfafjt, aBer liegt

ber 2Kafjftab feiner SBebeutung. ®enn „jroifdjen SBiffen unb ©djaffen

gat)iit nod) eine ungebeure tluft, ä»ifd)en benen fid) oft erft nad)

fjarten jfämpfen eine Bermittelnbe SBrücFe aufbaut". 9lud) Hermann
§utter bat „baS gute Sluge", Bon weldjem ber ©idjter (prid)t. Ein

§auötBorjug feiner Sieber ift bie djaracteriftifdjc gärbung, bie mit

bem ©ebidjte unb feinem 3nb,alt burdjauS tjarmonirt. @d)on bie

beiben erften Sieberljefte Bieten ^iefür unumftöfjlidje Seroeife. 3n
bem neuen britten $efte feiner Sieber fd)eint er mir ju einer nod)

größeren @id)ert)eit beS SluSbrudS Borgebrungen ju fein. ®a8 an

fid) fetjon gute Sluge fcfjeint an ©d)ärfe gewonnen ju IjaBen. SOtit

unmittelBarer grifdje tnuttjen biefe geiftig regfamen SongeBilbe ben

§örer an. äJJögen ber entfdjwunbenen Siebften Braune äugen ben

©änger Begeiftern, mögen wie in ©tieler'S „53ergfat)rt" Senj unb

Siebe ben reifigen ffinaben, ber jum ©onnwenbjodj emporgeftiegen,

gleid)jeitig umfangen, mag, wie in bem pointenreietjen ®ebid)te

,,9Jüt)r' mid) nidjt an!" Bon Julius SSolff, bie SWaib iljren winb»

fdjaffnen Sßereljrer gar grünblid) ablaufen laffen, mag gl
'au ''Minne

mit fiegtjafter ©ewalt $erm 3BernBcr Bon Jegernfee überfallen

ober ber ÜJiond) einfam im ßlofterfaale beim SBein in Qugenb» unb

SiebeSerinnerungen fdjmelgen wie in ben beiben ftimmungSBoUcn

fdjönen ®ebid)ten Bon ffarl ©tieler, für alle biefe Stimmungen

finbet §ermanit §utter ben unfehlbar ridjtigen %on. ©ein neues

Siebertjeft Berbient bab,er nidjt geringere SSeadjtung wie bie früheren,

eS roirb gut gefdjulten ©ängern, bie in ber fiunft beS Vortrags

bereits herangereift finb, eine roiUFommcne ©abe fein.

(©cfjluf) folgt.)

3n ber ätoeiten Hälfte ber bieSjäljrigen Soncertfaifon Beran-

ftaltete guerft ber ÜMufiFoerein am 13. Qanuar fein britteS Soncert,

auf beffen Programm bie $aftoralft)inj)t)onie Bon SeetfjoBen obenan

ftanb, ber infofern eine redjt lobenSroerttje 2luSfüb,rung ju SEijeil

würbe, als baS ©piel burd) alle einzelnen ©ät^e tjinburd) äiemli(^)

fliefjenb unb glatt Bon ©tatten ging. Tiit bem auSgefprodjenen

Urtljeil über bie Seiftungen biefeS DrdjefterS, an beffen ©pijje $err

tirdjenmufiFbirector SßoKfjarbt ftetjt, beabfidjtigen mir aber nidjt

etroa ben geehrten Sefern glauben ju macfjen, als roottten roir unfere

SKufitauffütjrungen auf baffelbe Scioeau ertjeben, auf bem fid) bie

Befferen ber ©rofjftäbte Befinben, roir Baben oielmeljr unferra Urtljeil

nod) fjinjujufügen
, bafs baS äBerF bem Qnljalte nad) nidjt aHent»

Ijalben erfdjöpfenb wiebergegeben rourbe. Einen roärmern Setfall

Ijatte bie SluSfütjrung aber Berbient!

®er für biefeS Soncert gewonnene ©aft, §err fiammeroirtuoS

£>ugo Söeder aus granFfurt, trug hierauf baS Eoncert für SBiolon»

cello Bon Qof. §arjbn Bor, imponirte burd) bie Äraft, faubere

SedjniF unb baS geuer in feinem ©piel, entjücfte aber aud) burd)

bie frjmpatfjifdje Songebung unb ben feelenooHcn Sßortrag über*

Ijaupt. 3Jn berfelben ©üte wie biefeS SESerF, trug er weiter „Stn«

bante" Bon Scarbini unb „SLarantella" Bon Popper Bor, roeldje

§err SKufiFbirector SSoDtjarbt jum größten Stjeil Befriebigenb be»

gleitete, „©arabanbe" Bon SSadj (ob,ne ^Begleitung)
,
„Träumerei"

Bon ©djumann unb ein Born SSortragenben felbft componirteS, ge»

fdjicft geftalteteS unb anfpredjenbeS „SKenuetto" mit Drd)efterBe-

gleitung würben überaus jart unb in jeber öejieljung empfinbungS»

Boll ju ©efjör gebradjt. ©en Bortrefflidjen föünftler etjrte man burd)

reidjen SöeifaH.

SSon OrdjefterWerFen gelangten in biefem Eoncert nod) bie Du»
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oerture ju „g-igaro'S §od)jeit" Bon äßojart uitb „La chasse de

Henri IV" Don ä)?efjul ju ©eljör, bie erftere in lobenSroertber SluS«

fübrung, bie lejjtere bei ettnaS überhaftetem Tempo roeniger gelungen.

®onnerftag, ben 26. Januar Bcranftaltete £err 2Jiufifbirector

Silenberg fein zweites ©tjmpbomeconcert, in bem er tie unooll*

enbete (Symphonie in §motl Bon @d)ubert aufführte. ®er geheim*

uifsBoflc Sbaracter, baS fd)wermütl)ig»finnenbe SBefen, bie wunberBoIIen

l)armonifd)cn unb mclDbifd)cn $Iangfd)önf)eiten, furj Sitte«, roaS bie

tieffinnige $f)antafie beS ©djubert'fdien ©eniuS in baS 58erf tjineirt«

gejaubert hat, tarn burefj äujjcrft forgfättige unb empftnbungSooHe

SSiebergabc zum lebenbigen SluSbrud, roeSl)alb ber Erfolg aud) Böttig

burd)fd)lagcnb roar. ES ift unS eine freubige Aufgabe, bieSmal

&erid)ten ju tonnen, bafj an biefem Slbenbe alte »weiteren Orrbejrer*

merfe mit bem vntenfiBften ©cfüblSauSbrud unb ben mannigfaltigften

33ortrag3nüancen ju ©eljör gebracht würben, fo in erftcr Sink

SSagner'S inf)altfd)roerc „gauft-Ouberturc", bie biet eine fo warme

Slufnaf)mc roobl nod) nie gefunben b,at, ferner „Prolog unb Sntcr-

mejso" auS ,,93ajajgo" Bon Seoncaoaflo, „Sarneoal in *)3ariS" Bon

©Benbfen k.

©in befonbereS Sntercffe menbete ba§ fublifum aud) ben SSio-

linBortragcu beS grl. $q. *poIIefcf)oroSfr), einer ehemaligen ©djüterin

beS SBiener SonferBatoriitmS zu - SMefelbe fpiclte bie ,,gauft«*ß^an»

tafie" Bon ©ounob, „gigeunerroeifen" Bon ©arafate unb ,,8argo"

Bon §änbel tedjnifd) gewanbt, fauber unb mit miirbeBott inniger

Eingabe. Einige 3ttt0 '1 ationSfd)wanfungen im erften ©tüd finb

offenbar nur auf baS burd) bie b,otje Temperatur oerftimmte 3n*

ftruntent jurudzuführen. öftren Sßotträgen folgte ftets berfelbe

warme SSeifatt, ber aud) bem Drdjefter nad) jeber Stummer zu

£f)eil würbe.

Slm 28. Qanuar fanb ein Soncert ftatt, baS jum 33eften beS

©cbumannbenfmalfonbs Beranftaltet unb zu bem baS *ßublifum burd)

Umlaufjdjreiben förmlich b,ineingcnötb,igt werben roar. Ob burd)

fotd)c ^Manipulationen bie Opfcrfrcubigfett beS ^ublifumS immer

erhalten bleibt, möchten mir bezweifeln unb baS um fo mehr, als

unter ben babei obwaltenben llmfiänben, bie mir aus geroiffen

9tüdfid)ten nidjt näher beleudjten roolten, bem guten $wede Ber>

hältnifjmäfjig nur menig gebient morben ift. ©eltfamer SBeife trat

in biefem Soncert §err Dr. gud)S aus ®anzig roieber auf, wahr*

fdjeinlid) Ijat man aber feine ÜRitwirfung erbeten, um unferm mufif*

liebenben sJ3ublitutn, an baS man fid) fjaupfädjlid) geroenbet bitte,

fo redjt flar zu madjen, roie benn eigentlid) gefpiett unb mufitalifd)

empfunben werben mufj! 3um Vortrag brad)te §err Dr. gud)S:

„fbantafie in Ebur, Toccata, SBarum, Qutermejäo auä gafd)ing3=

fd)Wanf, SIbenbS, Sluffd)Wung" Bon Schümann, „9cocturno gbur
unb ^^autafie in gmoll" Bon Sb.opin. lieber baS ©piel beS

genannten §errn ift im Stltgemeinen sJJid)t§ ju berieten, roa§ mir

in unferer Borigen Söefpredjung (9Jr. 9 b. 331.) nid)t fdjon gefagt

ptten, mir müffen nur binäufügen, bafj unä baäfelbe etroaä beffer

gefallen bat, alä im äroeiten SRufifBcreinäconcert, tonnen aber aud)

nidjt Berfcbroeigeu, roie bjn unb roieber feine SSorträge burd) ju

auägiebigen ^cbatgebraud) an ffilarljeit Bertoren. Sie cinjelnen

©lüde fanben jumeift redjt beifällige Stufnaljme, ber ftürmifdjfte

SlpplauS aber, ber meb,r äufjerlid) gemndjt al8 be^lict) roar, trat

nidjt an ber geeigneten ©teile ein, roetdje ©efdjmactlofigfeit audj

bereits gerügt unb Bon einer grofsen 2tngaE)[ ber Soncertbefudier

getabelt roorben ift!

Stlä SWitroirfenbe trat an biefem Slbenbe nod) grt. 3Jcargaretb,e

SaBib au§ Seipjig auf, roeldje 9 lieber, barunter 3 Bon ©dju=

mann p ©epr bradjte. ®ie genannte ®ame ift im öefige eine«

fdjönen, roob,(gebilbften StimmorganeS unb »erfte£)t il)ren Sßorträgen

einen feelifd) roarmeii Sluäbruct ju »erleiden
,

ftrebt aud) an ge»

eigneten ©teilen nad) leibenfdjaftlidjem Slffect unb fingt mit lobenS*

roert^er beutlidjer 5lcjtau8fprad)e. gd. ®aBib rourbe burd) reidjen

SöeifaH nidjt roeniger geetjrt a\i £>err Dr. gud)g. ®ie Segleitung

ju ben ©efängen führte §err 93?ufifbir. 35otll)arbt faft au«nal)m81oä

correct unb jart au§.

Stuf ben regelmäßigen ©enufs ber mu)ifalifd) bramatifd)cn fiunft

al§ ben roid)tigften im Wufitlcben Bieler 9iefibeiiä= unb ©rofjftäbte

müffen roir biet freilid) Berjidjten, um fo mcljr Berbient ba§ eifrige

etreben unferS Xl)eoterbirector§ etaat, Bon 3eit 5" geit eine Oper

aufjufüören ,
Slnertcnnuug unb Sant, meglialb roir unä gebrungen

füblcn, biefer Srjatfadje l)ier ®rroät)nung ju tljun. %n bieter ©aifon,

befonber§ nad) 3Seit)nad)t finb neben einigen Cpcretten bie Opern

,,9Rartba", ,,greifd)üj}", „*Poftitlon Bon Songjumeau" unb ,,©trabeüa"

jumeift in fel)t anertcnnen§roertl)cr ©ütc gegeben n-orben. 8U oen

beoomtgteften (ScfangeSträften getjoren bie ®amen Sertram, ©ina,

bie Herren SBogel, Sonrab, ©igtod. ®ie ®irectio,n liegt in ben

Sjanbcn be8 §crrn 9ieutbcr, eines nod) fetir jugenblidien, aber ge=

roaubten unb tüdjtigen 2Jhififer3. B. Frenzel.

$ e u 1 1 1 e t o n.

f)erfottolnatt)rttl)ten.

*—* Qttm 3urt)-9}citglieb in mufitalifd)en 2tngclegenbeitcti

auf ber SSeltauäfteKung in Gb,icago bot ba§ ruffifdje ginan^
minifierium §errn SS. §Iaroatfd) in Petersburg

,
roeld)er in

gleicber Eigenfdjaft auf ber ^arifer SffieltauäfteHung im 3<>bte 1889

roirtte, ernannt.
*—* Slleyanber ©uilmant, ber berühmte 9JJeiftcr be8 Orgel»

fpiel3 in 5ßariä, ift jum Offijier ber Ebtentegton ernannt roorben.
*—* Sit S3aben«S3aben Bcranftaltete unfer Bereiter 3Ritarbeiter,

§err Dr. Sfticbarb $ob,l, ein 8ttd)arb 3Sagner=Eoucert , ba§ unter

Jinsuäiebung frember unb einb,eimifd)er Gräfte Bon einem außer«

orbentlid) günftigen Erfolge begleitet mar.
*—* S3ubapeft, 3. Wati- 9fad) bem brillanten Erfolge beä

Borgeftern im groften überfüllten SReboutenfaale arrangirten Eon-
cert§ ftimmt b,ier bie gefammte gadftritit überein, bafj ©taBenljagen,

artiftifd) gerechtfertigt al§ ®ritter im S3unbe, mit Emil ©auer unb
Eugen b'Sllbert genannt werben barf. Entbufiaämirte bod) StaBen»

b,agen im SBortrage Bon Sb,opin'§ §l§bur» unb §enfel's Etubeti,

Bon SDcenbel§fot)n'g © moü»@d)eräo, S3rabm«' Sntermeäso (9}oBität),

©djumann'Ä Ebur=$l)antafie unb 'ßapiHon, 33ad)'§ SJkälubium unb
?juge unb Bon St8jt'8 §ugenotten»Sran«cription als $rotott)p be§

St)rifd)en, wie als Sitan im 93raBourö[en fo eb,renBolt burd)=

bringenb, bafj ber junge ffünftler am illuftrirenben S3öfenborfer nod)

burd) 6 Zugaben ben SSegeifterten gefällig werben mufjte. SBäbrenb
wir 5fad)mittagS im legten burd) ©uutel & So. arrangirten Con-
certs populaires bie eminente SSagner = ©angerin grau Sljerefe

SKalten im Vortrage ber Entr^e=9lrie Elifabetb'S im Jannböufer
bewunberten, batten wir S3ormittag« ®elegent|eit, unS burd) bie

SBorträgc ber göglinge unferer ung. SanbeSmufitacabemie Bon ber

jErefflicftteit ibrer »|Jrofefforen ju überzeugen, unter benen Wir $ro=

feffor fiöSjler aud) be§b,alb berühren, ba wir feinen in SBten prei§=

getrönten, weibeBott gehaltenen ^fatm burd) unfere Sßbilljarmonifer

aud) t)ier enblid) ju ©etjör befommen foßen. Ser Seiter unferer

Sattbesmufifacabemie, §err b. Ulirjalouicä, ift mit bem Einftubiren

feines TOufifbramaS „Sie Siebe Solbtj'S" Bottauf befdjäftigt, inbem
bereits am 11. b. 9J?. bie kremiere feiner neueften Opernbidjtung

in ber ung. fönigi. Oper, berrlid) auSgeftattet, in ©cene get)t. ÜJiöge

fte gleicher Erfolg begleiten, beffeu fid) bie legte ®B,mpb,onie beS

Eomponiften erfreute. Dr. F.
*—* ißietro SOfaScagni bat an ben ©rafen !pod)berg ein

Schreiben gerichtet, baS in beutfdjer Ueberfegung lautet: „35or

meiner Slbreife brängt es mid), ben ©efüfjleu innigfteti SauteS für

bie Bielen SBcroeife Bon ®üte unb SiebenSroürbigteit SluSbrud ju

geben, bie mir an ber Bon Ero. Ejceöens in fo hohem fünftlerifdjen

©eifte geleiteten ßönigltdjen Oper ju iheil rourben. ®arf id) bie

SSiite üufjern, baf3 Ero. Ejceüenj ben ausgezeichneten S)arftettern

meiner „ätaniau'' auSfpredjen, roie fetjr ihre Seiftungen jum Erfolg

beigetragen haben, ©tets tnerbe id; ber bewunberungSroürbigen

Aufführung meines SBerfeS feitenS ber Samen fjjiebler unb 9tot=

haufer, foroie ber Herren 93ulfe, Siothmühl, Sfrolop, Öeg unb ^hiüppr
beS Ehoreä unb DrdjefterS, Bon Sapellmeiftcr 3Seingartner in un=

»ergleichlidjer SBeife geleitet, ber mufterhaften 3nfcenirung beS

§errn SEeglaff eingeben! fein. Sllle haben größten Slntljeil an ben
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mir ju 2l)cit geworbenen Ehren. SDiit bem flogen Söemnijtfein

reife id) ob, baf; mir halb ©elegenbcit geboten wirb, ber Sönigl.

Oper ju Berlin, bie eine [o berDorragenbc Stellung in ber Sunft*

weit einninnnt, bie erfte Slufjuhrung eincS neuen SBcrfcS anju=

«ertrauen."

lltue uuö neueilt liuöirte ®|>mi.

*—* Sie Oper „£>ocfjjeitSinor(jcn" in einem älufäuge Don

granj Soppel=Ellfclb, SDfufif Don Sari D. Saefel, würbe Dom §am«
burger ^ublifimt mit reichem Söeifaß aufgenommen. ®a§ Xejtbud)

bcljanbeit in fetjr mirtfamer Seife einen äujjerft bramatifchen Stoff

Don einfachfter Sonflruction , ber in feinem gefdjidten fcenifcfjen

Slufbau ein banfbarer SSoriDiirf für einen Slcufifer ift. Uub als

ein burchaus begabter SDiufifer erwies fid) Jperr Don SaSfel. Seine

SPcufif ift melobiöS, — fogar oft im SSerbi'fdjen Sinne, — dinrac»

tcriftifd) in ber garbengebung unb «oll dou rbytbmifdjem Sieben.

Saju gefeilt fid) eine ungewöhnliche bramatifdjc @d)lagfraft, bie

umfomeljr überrnfd)t, als cS baS erfte SSerf beS Somponiften ift.

Sie ©ingftimmc unb ba§ £rd)efter finb äujjerft gefdjiclt unb Wirt»

fam behanbelt, unb haben unS namentlich mandje gciuljeiten in

bem Drehefterpart gefallen. Sie Sluffübrung »erlief unter ber

genialen Seitung beS ijjcrrn (SapeÜmeiftcrS ©uftaD äßabler Dor»

trefflid). grau SlafSft) bot in ber SRolle ber ©iobaua eine Seiftung

Dotier SBahrbeit. Sa§ „ijamb. grbbl." fagt: „SBicber eine ein*

actige Oper! SaS fdjeint faft Derbädjtig, unb mit einem gereiften

Diifjtranen getjt man baran. Sod) mufi man beim mit wahrer greube

ein SBerf begrüßen, welches, obwohl baS ErftlingSwer! eines jungen

SünftlerS, bod) in jebem „Huge, menn noch nicht ben Steinpel ber

Slceifterfchaft, fo bod) beS unzweifelhaft berufeneu SalcuteS an ber

Stirn trägt, unb ein foldjeS SSerf ift ber „^odijeitmorgen" ohne

grage. Sari grl)r. ü. Sastel ift ber junge Somponift, ber, nadjbem

er feine Stubien bei tüchtigen Alceiftern, tuic bem ausgezeichneten

Eontrapuntlifien Sabasfoljn in üeipjig unb SSütlner in SiJln ge>

mad)t, in feiner ErftliugSoper ein SBerf geliefert bat, welches ein

böd)ft beachtenswertes nad) jeber Seite bin genannt ju merben

Derbient. SaS SBerf, welches circa fünf SSiertelftunben bauert,

feffelt «on Slnfang bis ju Enbe burd) eine tnirflid) fpannenbe bra=

matifdje ipanblung unb burd) eine Dorne£)me, ben bramatifdjen

SSorgängen fid) in jeber §inftd)t anpaffenbe, Dielfad) biefelben mit

grofjer Seibcnfdjaft ju intenfioerer SSirtung tjebenbe SJfufif. Sie

weife ftetS mit trefflidjem ©efebid bie bramatifdje Situation ju er*

greifen unb ben richtigen SuSbrud bafür ju finben. Sie Empfin«
bung quillt bem Somponiftcn mal)r unb innig unb wenn in ber

Srfinbung nicht SlHeS auf gleidier £>ö!)e fleht, fo ift fie bod) ftetS

Dornebmj mie es bie harmonifche Bebanblung unb bie beS Or>
cfiefterä ift."

* 3« @raj fanb bie erfte Sluffüljrung beg Pom jungen

beimifdjen Jonbidjter Sigmuub Don §au§egger gebiditeten unb in

SUufif gefegten bramatifdjen aKärdjenä „^elftib" ftatt. ®a§ Don

entfd)iebener Segabung Qeugnifj gebenbe poetifdje SSerf ergteltc

einen Dollen, burd)fd)lagenben Erfolg. SSorläuftg fei nur ber ge»

Iungenen SSieberpabe beffelben gebadjt. Sin ber Spijje ber ®ar=

ftell'enbeu ftanb grau Slnna Slman (§ilbegarb), roeld)e gefänglich,

am heften ben im Stile beS mobernen äRuftfbrama — beim in

biefer Siicbtung ift ipauäeggei'ä SSerf gefdiaffen — gelegenen Ion
traf unb beren Spiel ein üollftänbig burd)bad)te§ mar. §err ©ISner

bemältigte bie Titelrolle gefänglich glüctlid). Sßortrefflicb, in ben

Jcabmen ber recht abgerunbeten ©efammtbarfteltung pafeten bie

Seiftungen be§ gräulein§ §aag (yee) unb ber §erren Sdjroeglcr

(ftönia) unb firaemer (®anfmarb), roeldje an bie ®urd)füf)rung ihrer

Slufgaben ihr DoIleS, fdjöncä Stönnen eingefegt hatten. SSon ben

übrigen Sangeäfröften roar es ingbefonberä §err Srier, ber neben

ben Herren Steffens unb firetfdjmer feine $art£)ic mit Doller

Sicherheit befjerrfdjte unb eine feljr anerfennenSiüerthe Seiftung bot.

Sie Eljörc (langen frifd) unb fid)er unb ba§ Drdjefter beroältigte

feine nicht leichte Slufgabe üollftänbig. Sufcenirt mar ba§ Serf
burch §crrn Sirector Slman recht e'ffectüoll. §err SapeHmeifter

Sari Wohlig, äu beffen SBenefice bie SBorfteHung ftattfanb, rourbe

nebft bem jungen Sonbid)ter oftmals ftürmifd) üor bie 3{ampc ge-

rufen unb beibe tDurben mit Dielen S31umen» unb Sran^fpenben

auSgejeichnet. §err Wohlig erhielt auch für bie umfidjtige Seitung

be§ beftenS j,ur ©eltung gebrad)ten S8orfpiele§ auä Sffiagner'ä

„Jriftan unb 3folbe" lauten SBeifatl.

5 jrmifdjte©.

*—* 33ie au« ffnffel gemelbet inirb, ift bafclbft ein SBefehl be§

beutfdjen faiferS eingetroffen, roonad) bie SluSfü^rung ber noth=

toenbigen, feit langer Qdt geplanten umfangreichen Umbauten im
bortigen £>oftljeater jur gröfjeren Sicherung gegen geuerSgefahr
Dorjunehmen ift. ®aS Ilster tuirb aus biefem ©runbe mährenb
beS Sommers gefdjloffcn bleiben-

*—* 3m S9raunfd)tt)eiger §oft£)eater mirb mit naebfter Saifon
bie eleftrifdje Beleuchtung eingeführt roerben.

*—* Qm SSerlage Don Sreitfopf & §ärtel gelangen bemnächft

bie Don Sammerfänger fßaul SSulß üor Surfern in ©reSben mit
bebeutenbem ©rfolge gefungenen üieber Don 8iubolph Schumacher:
,,5)a§ istellbid)ein", „®u fchöne, ®u liebe", „®er fflalb mar grün"
jur SBerfenbung. ®ie Sieber äeidjnen fid) burd) oorneljme Stuf»

faffung unb gefällige WelobiE aus.
*—* Dteiä= unb iDerthDotlc SRittheilungen enthalten bie ,,©r»

innerungen", bie ?lntou Svubinftein foeben (im SSerlage Don
ißartholf Senff tu Seip^ig) Deroffeutlid)t hat. Qeber, ber einmal
ben Sünftler fpielen gehört unb gefehen l)at , wirb eS begreiflich

finben , wenn SRubinftein erflärt
,

bajj er aus SJoten ju fpielen

ebenfo inenig geroöhnt fei, loie baS ^ublitum, ib,n am glügel

mit sJ(oten ju fefjeit. S5on einer freien (ärganjung einer beim
SSortrag entfatlcneit SteQc einer Sompofition roar ' bei ifjm nie

bie 9febe; „beim", fo fdjreibt er, „fofort fommt mir aud) jum
SSciDufjtfein, baf; Biete Qufjorer bie Dorgetragenc ßiece Dorjüglid)

tennen unb jebe frembe Seimifchung fofort bemerfeu roerben.

3d) ftelje in folcbem gabt unter einem frauf()aftcn (Sinbrud unb
bin am glügel oft öualeu ausgefegt, roie nur bie 3'u1uifttion fie

erbeuten tonnte. Unb baS in bem älugenblict, ba bie 3ul)örer, bem
SSortrag laufdjenb, mich DöHig ruhig glauben!" ®ie freimüthige,

aller Sofetterie ferne Offenljerjigfeit, mit ber ber SSerfaffer feine

Äelbftbefenntniffe barbietet, tennjeichnet bie (Srtlärung, baß er feiner

3eit als SSunberfinb mit Dotier 31bfid)t bie tieinen (Sigenbeiten

Rrans SiSjt'S nachgeahmt herbe. ,,SSie er fid) benahm, fid) beroegte,

bie ^änbe hielt, bie )paare suritefroarf
,

hotte idj il)m überrafdjenb

genau abgefeljen unb ahmte feine phantaftifdje Slrt unb SScife beim
SSortrag mit grojjer Srcue nad). SSer SiS^t gefehen unb gehört,

lächelte freilich über mich
,

bod) anbererfeits mag meine Spaltung

k la SiSjt baS Qntcreffe an bem (leinen SSirtuofen gefteigert haben".

®eutfd)Ianb ift nad) feiner Meinung baS mufitalifchfte Sanb ber

SBclt. „Pehmen mir im 'Allgemeinen 100 ^rocent SUJufifüerftänbiger

an
, fo fommen 50 ißrocent auf bie ®eutfd)en, nur 16 SSrocent auf

bie gran^ofen unb bloS 2 $rocent auf bie ©nglänber." ®a6 SRubin-

ftein bem Schaffen ber ©cgenroart fid) fet)r iceptifd) gegenüberftcUt,

miffen toir bereits aus feiner Sdjrift „®ie sBcufi( unb ihre SRcifter";

aucl) in biefen „(Erinnerungen" äußert er fid) in biefer SSejiebung

feljr peffimiftifd). ,,®ie itechnif macht gigautifche gortfehritte, mit

bem mufitalifdjen Schaffen ift es ju @nbe. Slcit ben legten rounber'

Döllen Sönen (Sljopin'S unb iSdjumann'S ftarb ober erftarb aud)

bicfeS. äSann mieber ncueS Sehen erfcheint unb in lueldjer SBeife

bie SSiebergeburt erfolgt, mer (ann baS fagen! 21tleS, ma§ uns in

ber SKufif begeifterte, roaS mir an ihr liebten, roaS uns ihr jn

güfjen warf, baS ftarb ätneifelloS mit Ehopin uub Schumann."
Seit biefem Iriibfeligen, in @rau gemalten SluSblicf entläBt unS
ber SSerfaffer; eine tampfeSmübe SJtefignation }prid)t aus ihm, eine

©ntfaguug, bie unS jebod) nach ben Dielen Erfolgen, bie gerabe bie

legten ^al)K bem Sünftler eingetragen haben ,
bod) nicht Doltbe--

redjtigt ^u fein fcheint.
*—* S3ubapeft. greunben gebiegener Wufi( roirb unbebingt

bie 9cad)rid)t am milltommenften erfcheinen, baß ber gegenwärtige

als iSomponift unb ungarifd)er ®id)ter benannte Qutenbant ber

tönigl. ungarifdjen Oper, ®raf ©eja 3^9/ bie laufenbe SBodje

pietätboll 'in Vorführung beS 8tid)arb iSagner'fdjeu „SRheingoIb",

„Siegfrteb", „SSalfnre" unb feiner ,,©ötterbämmerung".ben Wamn
beS unbebingt epochalen WeifterS bramatifd)er SRufit SHicharb SBagner

anerfennenStuerth geweiht hat. äBir fühlen unS bem trefflichen Drchefter

toie bem begeifterten Soliften gegenüber ju aufrichtigem ®an(e Derpflidj»

tct. SBaS bie, auch inmitten beS äufjerft lebhaften SarneoalS unb be§

nur äu moberu geworbenen (Siefports, ununterbrochen fortgefegte

Goncertfaifon betrifft, fo glauben mir unS auf bie Berührung Don
Jfoüitäten befdjränfen foüen, welche wir äunächft unferen roaeferen

SShitfewwonifern unter 21. grrel'S Seitung feit Beginn beS neuen

QahrS ju bauten haben, nämlich bie ©jecutirung ber Berlioj'fchen,

mehr burd) Snftrumentation, als burd) melobifdjen glufj eminirenbeu

„Sommernächte" unb bie neuefte fi)mpl)onifd)e ®id)tnng unfereS

DerbienftDoüen SirectorS ber ungarifd)en SanbeSmufif = Slcabemie

Sugen Don 3JiibaloDich. ©iuftimmig wirb Do(lbered)tigt ber erfte

Sag beS farbenreich wirffam inftrumentirten SSerteS al§ ber hefte
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fünfttcrifd) Bollenbetftc Jlictl beä ©anjen begcidjitet, tu welchem fid)

ein flctuiffer Öäuterunggprojef) jtoifdjen mobenict unb claffifd)cr

SJiuftf fym* unb telephonifd) in foSmopolittfdier 9tiditung hörbar
nrieberfpiegclt. SSir ruünfdjcn ber Oper be§ burd) 2 ßorbeerfrän^e
ausgezeichneten gomponiften, „Solbtj'S Siebe" betitelt, bie Sieber*
bolung beS fo ebrenooflen (SrfoIgS. 9?od) haben mir in einigen
Sorten ber butd) bie rührigen 2 ginnen DfösSaBölfltji unb fear»
monio erroünfd)t arraiigirten allfonntäglid)en Konzerts populaires
ju gebenfen, befonberä ber SünftlertriaS beS grl. £>crm3 (£ieber>
fängerin), beS (tjrifdjen JenorS Sd)röbter (com SSicner Sjofopern*
t^eater) unb beS SalottlieblingS Vianiften ©rünfelb, beffeu Sauft*
tranScription burd) gigantifdje Vrawour am Vöfenborfer auf's 58er-

blüffenbfte reuffirte.

Ärtttfdjer 3Cnjetger.

Küfer, $f)iitpp, Dp. 36. SDrei Stüde für SSioIine
mit Segleitung ber Orgel. $r. 2Jlt 3— . Seipjig,

Verlag toon g. @. ©. Seucfart.

®ie Sompofitionen finb tabeüoS gefegt, bagegen finb bie SDfelobien

ntcf)t bebeutenb genug, um uns bafür ju erwärmen.

— Dp. 37. Bone Pastor, für genügten ßtjor mit

Drgel. Partitur u. Stimme 3DIE. 2.—.
Sine ffiompofition a la Palestrina gehalten; bie Singftimmcn

finb in ihren betreffenben Oacfelüffcln no'ttrt, ein Umftanb, »eld)er

Dielleidjt für bie Verbreitung btefcS EftorcS fjemmenb fein fann, ob»
glcid) bie Stimmen mit Vorliebe unb ffenntnifj bcftanbclt finb.

$tancf, 9ftcf>arb, Dp. 9. Suite für ^iartoforte p toter

&änben. @ebr. §ug in Seip^tg u. Qüxid). Sßr. 9Mf. 3.—.

SJiefe Suite befteljt aus 5 Sägen: 1) SiebeSgefpröd); 2) '.Menuett;

3) »Ibagio; 4) i'änbler; 5) ©aBotte.

©eroifj ganj Jjübfdje Saloumuftf, Bon oder poctifdien Sphäre
toeit entfernt. Slm beften Bon Sitten gefällt unS «Kr. 3: abagio.
®ie 9Ketjrjat|( ber mobernen ©aöotten entbehren ben richtigen

tlafftfdicn SanjrfjnttjmuS, fie flingen unb gleichen mehr einem
©djotrifcf), fo and) biefe ©apotte, mit iBetdjer bie Suite ab»
fdüie&t.

©drreef, ©uftaö, Dp. 15. Sctyenbucf). Stubien unb
Heine Stüde für ^tanoforte. §eft I. granffurt a/SKatn.

Stent & %t)oma$.

©3 läjjt fid) nidjt Biel fritiftren über biefe Stüde. Die Kümmern
finb fdiön, onfpredjenb unb befteng ju empfehlen. Sie bieten feine

©djroicrigfetten für bie Ausführung.

€tern6erfi, Gonftantin, Dp. 31. SDrei Sonattnen für
panoforte. 9ir. 1 ©bur. 9Jr. 2 gbur. Seipjig unb
Hamburg, grig Scfyubertb jr.

Von ben „®rct ©onatinen" liegen uns nur bie 2 erften

Bor; jebe biefer Sonattnen ift aus 2 Sagen jufommcngefteltt.
3n gorm unb Efjaracter gleichen fie ben Befännteit Elementi'fcfjcn

©onatinen unb finb wie biefe leidjt ausführbare, inotjlflingenbe

Xonfäge, bie mir allen angehenben Glaoierfptelern befteu« empfehlen.

H. Kling.

Auf füljmttgen.

^rtÖCU=58itbCtt, ben 22. San. II. Soncert »Ott <£. 8. Serner
unter SDittrohfung eine« »erebrf. ®amencbor« unb beä Jperrn Eapell«

meifter i)3aul öetti (33ioline). ilSrälubium unb guge, © ntoü für Orgel
toon S8ad). „Laudate pueri", graueuebor mit Orgel bort aKenbtis»

foftn. Sonate in ©nioll für SBioline bon Sarttni. „Sbriftu? am
Äreuje", II. Saß a. b. Orgel>Soncert „Ofteni" »on Muguft gifeber.

3)er 23. ^ulm für grauendjor unb Orgel »on Schubert. „?lir" au«
bem SSiolin-Soncert Op. 28 ton ®oltmart. ^ropbeten=*}5bantafie für
Orgel »on iligjt.

Jöatttmore, ben 4. gebruar. 3«eite« ^eabofct) Soncert. {W\U
roirtenbe: SDitß S6tobora ^fafflin, 3Ktö iüiargaret e. SBittiamä, £[je

58eetbo»en S6oru8 Slag.) ®BinpI;onie in Stnoll, Op. 39 (SDlanufcript)

Bon 9lug. Sinbtug. Five Songs für ^iano Bon ©rieg. filaBier»

Soncert in Slmoll, Cp. 16. May dance Op. 28 Bon 21. §amcrif.
Ouvertüre tragique in gmcll, Op. 25 Bon @. §ai'tmann.

JBamt»Cffl, ben 23. SWärj. Stäbtifdje 2Jiufiffd;ule. Sdjüler«

^rüfung«=(£oncert ]iu 9iatbfeier be« SlUer^öc&ften ©efcitrtäfefte« Seiner

$ql. Jpobeit be« ^rinj-^egeuteu Suitpolb Boit Sapcm. gür Orcbefter
„Pax vobiscum" Bon Sdiubert; „©infame S3lume" Bon Scbumann

;

„ginnifdjer JReitermarfd)" 3ftimmige Cbüre: „©cbet für gürft unb
aktcrlanb" Bon 23iebul; „Ser §ei'r ift meine 3uBerficbt" (fßfalm)
Bon Siein; „9tieberbatirifdje8 Siegenlieb" Bon §agel. „Sieb obne
Sorte" für Slaoier }u 4 §änben Bon SBobet. (gannp §ilb unb
Slara Jpagel.) „SSortragSftüd" für SlaBier ju 4 Jpänben Bon
StabeHi. (33etto unb gränlein Slara §agel.) ,,9teman;e" für Sßiolme
unb Slaöier Bon Sdjnmann. (^cobor SSimmer unb iperr griy
$agel.) „58clE«n.'eife" für filavier 511 4 Jpänben Bon ijerbt. (ffiilli)

unb SWartba Sictet ) „üiebltna«p!ä^dien" , Ütcb für Violine unb
SlaBier Bon g. üttcnbelsfobn. (grilj feberer unb gränlein SK. §ilb.)

„Scelobie" für Slaoier 511 4 §änben Bon ©iabetli. (gmtna 9kumer
unb grau Stvector ©agel.) „Sonatine I. Sa^" für glaoier iu 4
§änben Bon ©iabeüi. (@lfa SBinbel unb 3frau ©irector §agel

)

„Slnbante" für Slaoier 31: 4 §anbeu Bon Siabeüt. (9cic. Sngel unb
grau Sirector §agel.) SIrie au« ber Oper: ,,®on 3uan" für (StaBter

ju 2 §änben Bon SKojart. (Sllbertiue fJiaumer.) ,/lSaftorale" für

SlaBter ju 2 §anben Bon Surgmiiller. (S3ab. geulner.) Sonatine,
gjornanje, 9tonbino für Slafeier ju 4 §anben Bon Siafcelli. (Sfarie
«tbröppel unb grl. gl. #agel.) „?ieb obne Sorte" für SlaBier 311

4 §änben Bon Sütjenberger. (grl. Sl. SDieifjner unb grl. Sl. feagel.)

„£l)ema unb Variationen" für Violine unb SlaBter oon Vectb,ooeu.

Orj. engeriffer unb Jperr fjrife §agel ) „JJioberato" für Slaoier ;u

4 §änbcn Bon ©iabeüi. (Slnna giebfe unb gräulein filara §agel

)

©«fet, ben 12. gebruar. allgemeine 2Rufifgefetlid)aft. HdjtcS
Slbonnementä'Eoncert unter iKitmirfting Bon grau Dr. 3ba Jpuber
unb £erm Soncertmeifter Slbolf Vargbeer. Spmptjonie 9er. 7, Slbur
Bon Seetbouen. 3tecitatio unb Strte für Sopran au« „Jlci« unb
©alatea" Bon jjänbel. (grau Dr. §uber.) 3«ei Sär^e au« bem
(Soncert für Violine in Slbur Bon älfosart. (Jperr Soncertmeifter
Vavgbeer.) OuBerture ju Sied'« Wäreben „Der blonbe St6ert" Bon
©. SRuborff. lieber mit *}Jianofortebegleitung: „Quel ruscelletto",
Slrietta Bon s}3arabie«; grüblingstraturi

;
§aibenrö*lein Bon Sd)ubert.

(grau Dr. §uber.) OuBerture ju „SRup Via«" Bon 9Kenbel«fobu.
fBveätau, Sonlünftler^Verein. IV. 2Jcuftf=2lbenb. «ra'lubium

unb guge (Smofl für Orgel Bon Varb. Sonate für ElaBier unb
Violine, Op. 12, i%. 3, @«bur Bon Veetboben. ©ebet ber eiifabetb
au« „Eannl)äufer" oon Sagner. Eouvante au« ber Partita in ®

;

©igue au« ber Partita in V Bon Vacb. ©d)er»o au« ber letzen
©onate in 31 bur Bon Schubert. Öiocturne (Smoll, Op. 72 I; Volo«
naife SB bur, Op. 71 II oon Sljopin. 3roet ©efänge für Sopran:
Sie 3ronne; Litanei Bon Schubert. Streichquartett Op. 29, Slmoll
Bon Schubert. (Vortragenbe: Sopran: grau DJfinfa Sohl: bie

Herren Eoncertmetfter gabian, Äabl, Dr. Volto; Streichquartett:
bie Herren ®. Venfcb, ©b'rner, tonfehat unb §eöer. (Soncertpqel
Bon SBlüthner.)

»remen, ben 23. gebruar. Sünftler=Verein. fJKufitatiftfie

Vorträge ber Herren Vromberger (-jSiano) unb Soncertmeifter ©faüfefö,
(Violine); ©efang: §er_r Subioig ^iech,ler (Variton); C?!abierbegleitung

:

grau Sina $ted|ler. feonate für Vianoforte, Op. 81, «r. 2 Smott
Bon VeethoBen. ©efang: Der ®oppe(gänger Bon g. Schubert; 3d)
grolle nicht Bon «Schümann; Ser Ruberer Bon Vauliue grbmannä-
börfer*gid)tner. «oloftüde für Violine: Sftoman^e Bon Soenbfen;
larantelle oon Vieurtemp«. ©efang: 35er S«ra Bon a. -Rnbinfteiit;

Valet Bon §ofmann; Sarmofenella oon Vruch. Sonate für SlaBier
unb Violine, Op. 45 (Srnott Bon ©rieg. (Soncertffügcl oon 3ultu§
Vlütbner.)

^rceöcn, ben 30. San. SonfünftlerBerein. achter Uebung«*
abenb. Quartett (©bur, SJJanufcrtpt) für 2 Violinen, Viola unb
Violoncett Bon jpugo fiepl (jum erften 5Kale). (Herren Vraun,
Schramm, Sühne unb -Jtebelong.) 2rio (9h-. 1, ®moll, Op. 63)
für Vtanoforte, Violine unb Violoncell oon 9i. Schumann. Herren
Sherwoob, ®recfi«ler unb ©rüßmacher.) Octett (dh. 1, SS bur) für

2 Ohoen, 2 Slarinetten, 2 §b'rner unb 2 gagotte Bon S. a. 9Jio-,avt.

Operren Viehring, Solf, ©abter, görfter, SKat, Köhler, Vräunlicb unb
Strauß.) — 6. gebruar. SontünftterBerein. 9ieunter Uebung«abenb.
Xxlo (9Jr. 3, ©moü) für 2 Violinen unb Violoncell Bon 0. ©anbei.
(§erren Vrüdner, v!ange*grobberg unb §üIIroect.) Sonate (Öp. 12,

Vrei«compofittoni für
s

|itaneforte unb Violoncett Bon ©. 3enfen (sunt

erften OJfale). (§erren 9toHfufj unb Vödmann.) Ouartett (@«bur,
Op. 47; für lUanoferte, Violine, Viola unb Violoncell Bon Stöbert

Schümann. (§erren Sronfe, ©unfel, Silhelm unb ©rüjämadjer.l

g-ranffutt a. *M. II. ÄammtrmuftE-SStbenb ter Dtiiieum«^
©efeUfchaft. Ouartett, Op. 41 9er. 2 in gbur ton Schumann. £rio,
Op. 1 in ©ntoü Bon Vronfart. Ouartett, Op. pofth- in SmoU
oon Schubert. (9Jtitrcirtenbe: ®ie sperren 9Jfar Scbroar,, Vrofcffor
Jpugo Jpeermanu, Soncertmeifter 9caret fioning, Srnft Seider, §ugo
Veder.) (Soucertflügel Bon ©teinrcat) & ©on'«.)
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Start$tut)t, ben 16. 3an. SieberfyaHe. Goncert unter äRttimrt. ber

fioncertfänqerin grau gr. ^ütf-i'ec^ncr «ort ^ter, be8 jperrn Jßrofeffor«

S?e^er'*ßot3eita au« 8uba»cft, 5. 3. am £u!f)ert'fc§ert 2Jhtfirpäbaa,oa,mm

in ©trafjburfl, be« (Srofjlj. fiamtnerfäna,«« §crrrt V. Oberläuber unb
be« ©roßfy. ©ofo^crnfönger« £>err Ä. Sorbs ^ter. ®a8 ift baS SJker,

Söiä'nnerdjor au« ber ©ty'mp&onieobe „®aS SDieer" »on Scicobe". Sieber

für ©obran: än £f)loe »on SNojart; 9Kär}fd)nee (Sannen 6ut»a)

»on grtebrtd), @rb»rinj Ben 2lnf)alt. (Srau §öc£*Secbner.) Srol},

SDlännerdjor »on §eflar. Sßiolinfolo: 33oune tjon 33ad)
;
UiigoriWe SSkifen

Don §uba». Äling' leife mein Sieb »on St8*t. Siomanje für SEenor au«

,,23en»eiuito SeÜIni" »on SBerlioj. (§err 06erla'nber.) Die Srone im
9iljein, äftännerdjor »on ©ageur. 53olfälieber: Seilte SEBeife »on Singerer;

Stofenjeit »on Siebe; SWaiglöcfcljeri »on (Sageur. $erentanj, SJioItn*

folo »on ^aganini. Saöatine auä „SDiargaretbe" »on (Sounob. 2tt«

iä) bag erfte'iWat bi^ faf>, £rom»eterlieb »011 Städler. (§err Sorbf.)

SDlännercfyc're: Sa8 ©ternlein »on Sregert; ©cfylummerliebtfien »01t

SBicfenfyaufjer. Sieber für @o»ran: §erau«! »on 2a$tier; 58olf«lteb

au« Ungarn »on 3erlett; SBintertieb »on Äofj. (grau §öcM'ed)ner.)

©er ©rubentengrufj, 2J[ännercf;or »on SBerner. — 19. gebruar. 3um
ef/renben ©ebädjtnifj an SBiinenj Sac&ner Eoncert »eranftaltet »on
grau grieba ©oe<f«Sed;ner

,
Soncertfängeiin unter SKitroirtung »on

gvl. 3Katbi(be SReicfcaib, §errn §ofmufif'u8 93üf>lmann, §errn ÜRuftf*

birector Cornelius Stürmer , be8 Gerrit §off<$auf»ieIer £>emric6 9teiff,

be8 'ptlljarmonifcfjen SJereinS, forete ja&lretctyer SKnftffreunbe. 6ammt=
lidje Sombofttionen finb »on SBinjeni Sadjner. ®ie Sllltnacfyt, §t;mne

für gemifditen Efyor, Dp. 51. tSrolog »on Sllberta »on greöborf.

(§err 9teiff.) gür £la»iev: 3m»rom»tu
,
Dp. 52; ^ralubiuirt unb

Joccata, Dp. 57. (gvl. 8teid)arb.) Sieber für @o»ran mit oblig.

SSioline: Söeim SWonbenfcljein (grau ^oetf-Secbjier)
;

9Jcorgenftänbcf>en

(§err SBü&Imann). Stomanje für ffiioline. (£err SBii&lmann.) Krautes

genfterlein. betrogene Siebe. grüfyling8-@n»ad)en. (grau §oed>

Seiner.) ©eelenfeier, Santate für getnifer/ten Sfjor mit @obrart-©oto.

Seidig, ben 30. Wlaxi- üKotette in ber £r/omaSür$e. ,,33e»

gräbnißgefang'' mit Segleitung »01t Sla8=3nftrumenten »on SBrafymS.

„SBir brüdeu ®ir bie Slugen $u" mit Begleitung »on S8[a8=3nftru»

menten »on ©c^iefit. ©djlußcfyor aus bem Oratorium: „®aS (5nbe

beS ©eredfiten". — 1. Steril. SJcotette in ber ^omaSfirr^e. „Tenebrae
factae sunt" »on 2JJio^ael §aöbn. „Ave verum corpus" »on

äöilbelm SRuft. — 2. äbril. Sirc&enmufif in ber S^omaSür^e. —
3. Stfcril. Äir^enmuftf in ber 9cicolaifircfye. „§aUelujab^", £§or aus

bem äßeffiaS »on §änbel.

SRagttctittro. Xonfünftler»S5erein. ©onate für Sßioline unb
^ianoforte, ätmoll Op. 23 »on Seet^o»en. ©treic^quartett, Sbur
Vli. 17 »on ÜHojart. ©onate für SBioline unb !ßianoforte, gbur
Dp. 8 »on ©rieg.

ncubrantxiltmrö, ben 13. gebr. Soncert^Serein. III. (53.)

Soncert. (©efang: grau (Smitie Jperjog, tünigl. $of«0»ernfängerin;

aSioüne : grl. SBett^ @cd»abe; Slaoier: §r. Dr. (grnfi Seblicjta aus

SBerlin.) (Soncertflügel : 5RoIoff»9ceubranbenburg.) SBiotin-Soncert in

SmoH »on SKenbelSfo^n. äBaljer«2lrie a. Stenndjen »on !Ebarau »on

§ofmann. ^ßiötufce in Smott »on S^obin. Stube in @bur »on

S^oBin. ©a»otte »on b'SHtbert. ®rei Sieber: SlHevfeelen »on £f?uiUe;

Sffiiegcnüeb »on Söagner; 3m ©ebirge »on 3enfen. 3ac 'tc
sßotonaife

für Söioline »on SBieniaroSti. Stomanje in @8bur »on SRubinftein.

Rhapsodie hongroise 9er. 10 »on SiSjt. SSier Sieoer: *prei8lteb »on

Sirdjner; 3n ber grembe »on Säubert; SBeil ein SSöglein braufflog

»on Siaubert; Sögel im Salbe »on Saubett, ©onate für Sßioline in

SIbur »on ^aenbel.

aöürjburfl. tb'niglidje SKupfWule. I. 9l6enbunterb;altung.

Ou»erture jur Oper „Stlpb^onfo unb ©ftrella", Dp. 69 »on ©djubert.

(Sie Ordjefterctaffe
,

Dirigent: Sari Stießen.) Sieber für gemifditen

S&or: @in geiftlid; Slbenblieb: ®er SKorgen; ®a8 31er; »on $a!m.

(®ie III. Sborclaffe, Dirigent: ©er Somponift.) Soncert in Ssbur
Dp. 92 für §orn unb Ordjefter »on üKojart. (Stbolf Sinbner, Diri*

gettt: gerb. StiS.) Sieber für SKe^ofopran unb Sla»ier: 2luS ben

2rom»eterliebern Sir. 5 »on £>erm. Sßiebel; „@r ifi gefommen" »on

granj. (SBert^a Serler, UlaBierbegleitung: Älara 3}ö^me»er.) SStolin«

concert in ©moll, 9er. 9, mit Drcb,efter »on ©»oljr. (3lloi8 ©areis,

Dirigent: 3of). ffeifer.) Sla»ierconccrt in ©moll, Dp. 25 mit Or»
d)efter »on 2Jtenbet8fol)n. (Sarlo S3uonamici, Dirigent: Ä. Stießen.)

©d;lußfcette a. b. Oratorium „Die Segenbe »on ber beil. Elifabetl?"

für Saßfolo, Sf)or, Ord;efter unb Orgel »on SiSjt. (SBaßfolo: granj

©bert, Orgel: Sug. ^fdjerer, Dirigent: SoI>. Pfeifer.)

RUSSLAND.
Inipressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langwitz.

100^ Leiter der ganz Rassland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.
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Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Op. 40. Symphonie NO. 1. Fdur für Orchester, Partitur Mk. 13.50 n. Orchesterstimmen

Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75. n. Violine II Mk. 1.50. n. Viola

Mk. 1.50 n. Violoncell und Bass Mk. 2.50. n.

Der bekannte, geistvolle Dresdner Musikschriftstcllcr Ludivig Hartmann schreibt: Die Fdur ist

von einem Guss, von einer köstlichen Gedrängtheit, kein Takt zu viel. Kühn, sclbstbewusst und frisch giebt sich

der erste Satz, entzückend das Scherzo, und das Andante — bei Rubinstein selten — ist beinah so kurz ivie es

schön ist. Unter stürmischem Beifall endete das zündende Finale. Es ist eine der besten Sinfonien der Nach-
beethoven'sehen Epoche, aber nicht blos „gut gemacht", sondern aus einem reichbewegten künstlerischen Empfinden
geschöpft. Es ist Rubinstein's Natur gewesen, sich die Sinfonie vom Herzen zu schreiben.

gOOCX)COOOO(K)OOOOOOOCCX)OOOCKXMDOOCraüOOOO

0 Musik-Bibliothek. 8
Anerkannte Gediegenheit des Inhalts, würdige Ausstattung, o

billigste Preise. e
Der erste Unterricht Im Klavierspiel sowie Einführung

q in die Musiktheorie im allgemeinen.
Q Von F. M. Beer. Kpl. in 1 Bde., Kollektions-Ausgabe netto M. 2,—

,

8SKurz gefasste Geschichte der Musikkunst O
und Standpunkt derselben gegenüber der modernen Zeit, von Wilh. Schrecken- W

O berger. Mit 6 Tafeln Abbildungen, Entstehung und Entwicklung- der Musik- O
O Instrumente darstellend, netto M. 1,50. W
q Leitfaden der Harmonie- und Generalbasslehrc q8Ton L. Wnthmann. Zum Gebrauch an Musikschulen, Seminarien, sowie zum Q

Selbststudium für alle, welche sich in möglichst kurzer Frist mit dem Wesen Qq der Harmonien unddes Generalbasses vertraut machen wollen. Preis broch. M. 1 ,50. q
Q geb. M. 2,-. g
O Theoretiseh-praktisches Lehrbuch der Harmonie
Q und des Generalbasses 8
ss mit zahlreichen Notenbeispielen und Übungsaufgaben von Alfred Michaelis. f£W Treis brosch. netto M. 4,50, f. geb. netto M. 5,50. SS

O Theoretisch-praktische Vorstudien zum Kontrapunkte o
O und Einführung in die Komposition von Alfred Michaelis. Preis broschiert Q
O M. 3—, gebunden M. 4,—. Q
Q Speziallehre vom Orgelpunkt.

broschiert M. 3,— ,
gebunden M.

O Neue Ideen zur gesanglichen und harmonischen Be-
O liandlung der Choralmelodie

für den Gesangsunterricht und den gottesdienstlichen Gebrauch , von Alfred
O Michaelis. Preis broschiert M. 2,— ,

gebunden M. 2,50

q Populäre Instrumentationslehre, oder: die Kunst des
O Instrumentierens
O mit genauer Beschreibung aller Instramente und zahlreichen Partitur- und
O Notenbeispielen aus den Werken der berühmtesten Tonkünster, nebst einer

O Anleitung zum Dirigieren, von H. Kling. Ul. Auflage. Preis kompl. brosch.

O M. 4,50, geb. M. 5,—, ff. geb. M. 5 50. Das ausführlichste und beste

Q Werk dieser Art

o
8
o
o
O und die

Praktische Anleitung zum Dirigieren,
' nebst beachtenswerten Ratschlagen für Orchester- und Gesangvereins-Dirigenten,

von H. Kling. Preis 60 Pf.

Die Pflege der Singstimme
Gründe von der Zerstörung und dem frühzeitigen Verlust derselben,

8 von Graben-Hoffmann. Preis broschiert netto M. l,—

.

_ Praktische Anleitung zum Transponieren

8
W (Übertragen von Tonstücken in andere, höhere oder tiefere Tonarten), verfasst

und durch viele Notenbeispiele erläutert von Professor H. Kling. Preis M. 1,25,

O Der vollkommene Musikdirigent.
8 Gründliche Abhandlung über alles, was ein Musikdirigent (für Optr

Symphonie-, Konzert-Orchester, Militärmusik oder Gesangchöre) in theore-
§ tischer und praktischer Hinsicht wissen muss. Verfasst und bearbeitet

von Professor H. Kling. Preis compl. M. 5,—, geb. M. 6,—

.

u
o-
Q

8.

Komplete Kataloge kostenfrei.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

o
o
o
o
8

OOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hugo, John St'tl^-

Volontair gesucht.
In einem alten renommirten Leipziger Musikalien-Verlags-

geschäft wird ein tüchtig musikalisch vorgebildeter junger
Mann gesucht, dem dort Gelegenheit geboten ist, neben einer

gründlichen geschäftlichen Ausbildung sich auch schriftstelle-

risch etc. zu bethätigen.

Gefl. Offerten unter A. Z. No. 100. — befördert die Ex-
pedition dieses Blattes.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse H, III.

D

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL, Leipzig.

Nummer - Ausgabe
je 30 Pf.eutscher

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—2550.
Alt Nr. 1551—lliOO. 2551—2650. Tenor Nr. 1601—1X00. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000

-I- Heftausgabe je M. 1.—. -fr-

Soprau Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201—400. Alt Nr. 401—150. Tenor Nr.
451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.

89^ Verzeichnisse unentgeltlich und postfrei.
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Steinway Sons
NEW YOEK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikantcn

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. KAHJVT NACHFOLGER, Leipzig.

Musikalisch -technischesVOKABULAR
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musile

I^iigliüscli-l >enl well« Deutsch-Englisch
sowie die gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch
von R. Mueller.

M. 1.50 11.
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?
rÜ 1893 Werden wir lms erlaubeu

?
«lie noch ausstehenden Abonnementsbeträce durch Post-

JNaclanahrne zu erheben. s

Die Expedition der ,JNeuen Zeitschrift für Musik".

„Ditnt) m\tyt Kljijtljttten,

ober tnelöfitfdje uuö h,ann«ttfd)e Ütatiiungen lögt |td) ötf

eigenartige ÄdirrHnneiff ttmt jßart), fjanöu, JKajart, tUcber,

Jlenbelöfohn u. a. mit)erkennbar nadpeilrn ?"

3n einem ber 6antoren= unb Drganiften Vereine
©achfenS mar unlängft biefe $ra_ge als Aufgabe für bie
Sftitglteber gegeben worben. «uf?er bem ilnterjeidmeten
hatte fi<$» teinS ber ÜRitglieber mit ber Söfung ber Aufgabe
beschäftigt. Sie einzige Arbeit beS Unterzeichneten Würbe
oon betreffenben £>errn 9tcjenfenten geprüft unb — oer=
toorfen, ohne bafe aber bie übrigen SDfttglieber bot bem
^n^alte Äenntnijg erhielten.

S)a nun i^in unb wieber, trenn geiprädjSWeife in %.on-
fünftlerfreifen bie 3vebe auf obiges %^ema gebracht Würbe,
fid; oielfach bie Meinung geigte , als ob jene umfaffenbe
grage fo fchlechthin leicht bejabenb ju beantworten fei, fo
geftattet fich ber Unterzeichnete, feine «Meinung in ber Sache
ju veröffentlichen.

SBie im fcb,riftli(hen unb münblicben ©ebanfenauS--
bruefe, im guten Stile unb in ber feinen Sprache bie ge=
tüobnbeitSmäfnge öftere SBieberbolung berfelben Nebewenbung,
berfelben SluSbrudS weife, beffelbenSBorteS als ein anbaftenber
Langel, als ein gebler gilt, fo ift aua) in ber 3Jcufif, ber
Spraye ber SCöne, bie gefliffentlich unterlaufenbe

, meb^r
ober tüeniger unbeabfid}tigte3ßieberbolung getuiffer 3t^tbmen,
gemiffer melobifdjer ober barmonifeber Sßenbungen als eine
mangelhafte ©rfebeinung bei einem domponiften 511

betrachten. SBo&l üerftanben: „unbeabfiihtigte", b. b. ohne
bie 2lbfid;t einer beftimmten fünftlerifd)en Söirfung auf=

tretenbe äfiieberholungen — ; bie SBieberholung hon Seit--

motiöen bei Sticharb SBagner unb feinen Nachahmern, bie
SBieberholung be3 2:hema§ in ber guge , forote bie burch
ben rh9tbtm!chen Sau eines SonftücfeS bebingten SBieber^
holungen oon Sonfäßen unb ©afcabfcbnitten bienen fad;lid;en
ober inenigftens formetten fünftlerifchen Slneden unb bleiben
hter felbftüerftänblich ganj aufaer Betracht. (£3 fann fich

nur um fleintüfce, mehr ober toeniger unfünftlerifche 3u=
thaten, Slnhängfel, 3lusfchmüdungSfiguren, ©chlufjformeln
unb bergleid;en hanbetn, mie fie als äJfobeerfdjeinungen
einzelnen ganzen 3eitläufen ber mufifalifd)en @ntiuidelung
eigen toaren unb mit biefen loteber üerfchtounben ftnb, ober
unfrer gegenwärtig erzeugten aRufif anhaften unb an über-
fommenen Sonioerfen beobachtet werben fönnen. @o finb,
um juerft an baS 3fJäa)ftltegenöe ju erinnern, bie gebrochenen,'
brettausgelegten älccorbe als SegleitungSfiguren ber linfen
§anb eine ©igenthümlichfeit unfrer gegenwärtig probucierten
feichten ©alon<Slabier--)3Jcufif. ©ie werben in fpäterer
3eit toielleicht in ähnlicher äöeife einen Namen befommen,
Wie bte fogenannten

p,3llberti'fchcn Söffe":

^r^-^f^^fdpp^zf^t: zzz^^fzptz ober

^l^ ^ -~ !^ «. i.,,

bie ein Italiener: S)omenico Sllberti (t 1740 in giorinio),
bilettantifd;er Sänger, Glatoierfpieler unb (£omponift in
feinen Sonaten juerft faft burchgehenbs anwanbte, unb
bie oon allen großen Sonmeiftern ber beutfdj--flaffifa)en

©enie=@podhe: ^apbn, Wojart, Seethooen, 6lcmenti, Rummel,
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gr. ©djubert, ©• 9K. t>. SBebet unb bereu Heineren unb

fleinften Nachfolgern in auägiebigfter SBBeife gebraust

werben finb.

3e höher inbe§ ein £onmeifter fteht, je mehr unb je

unmittelbarer fid) in ibm ein ©enie offenbart, befto weniger

baften feinen SBerfen foldbe 3JJobesuthaten an. SDaS ©enie

fa)afft fo oielgeftaltig, bafe feine aöerfc ma)t nur non ben«

jenigen ber Vorgänger unb 3e i t9en °fferI ' fonbern aud) unter

einanber unb oon einanber Wefentlid) fid) unterfd)eiben.

SDaS ©etiie fenitjet^net fid) burd) ben großen fünftlerifc^en

3ug, baS fünftlerifd)e
,

allgemein geniale ©epräge feiner

SIBerfe, baburd), ba§ eS in ber jeweiligen ®unfiepod)e baS

benfbar Jpöd^fte leiftet, bamit aber feiner 3«it U"b bem

ikrftänbniffe berfelben oorauSeilt. SDabjr roirb eS Don

feinen ßeitgenoffen in ber 3cegel falfd) beurteilt, nämlid)

»er urteilt, aber feine 2Bcrfe bauern aud) weit über feine

3eit ^inauS unb bienen fpäteren @efd)led)tern als „flaffifcbe"

SIBerfe 511 SBorbilbern. ^entehr ein fiunfiwerf, inSbefonbere

ein mufifaltfct;eä , fid) bem berrfdjenbcn 3eitgefd)macfe am
bequemt unb oon mobifchen 3"thaten burd)fej3t wirb, befto

öergänglid)er ift eS : eS »ergebt mit ober fd)on t n feiner 3eit.

Sei aller Begabung be§ ©enie« fommt eS aber nod)

auf ben fünftlerifcben Srnft unb bie ©ewiffenbaftigfeit ber

fünftterifcben SLt;ätigfeit an, inwieweit baS jeweilige Äunft*

werf oon mobifdjen Seftanbtheilen frei bleibt, unb bei allen

£onmeiftern fönneu Wir neben ben grofjartigften unb coli*

enbetften Äunftmerfen Weniger ooüenbete unterfd)eiben. 3In

ben legtercn mad)t fid) ein „©icbgehenlaffen" ber Sünftler

bemerfbar. ©inerfeitS baS leichtlebige, beäiebenblid) leicb>

finnige Naturell beffelben, anbrerfeits ber SDrucf ber if)n

oielleicbt umgebenben ungünftigen SSertjättntffc »erleiden

Ben SBerfen fowohl ben allgemeinen (Hi/axacUx, Wie fie

aud) titetjr ober wenige mobile 3utbaten einfließen laffen.

3>iefe fönnen nun als 9Jcerfmate bejeic^rtet Werben, aber

nur nia)t für bie 2Berfe beS einen ^ünftlerS allein; fonbern

als äßerfmale feiner ganjen Qtit unb aller feiner 3eit»

genoffeu finb fie aufjufaffen. SJian üergleid)e hierzu bie

altfranjöfifche £onfcbule mit ihrem gaurbourbon unb mit

ibren Anfängen ber Imitation, bie gallo = belgifd)e unb

nieberlänbifd)e £onfd)ule mit il;rem überfünftelten Som
trapunft, bie römifebe ©ebute mit ihrer hod)feierlid)=ernften,

centrapunftifet; = ^armontfct;en ©timmführung ; bie altoene»

tianifd}e mit ihrer SDoppelchörigfeit , bie toSfanifcbe mit

bem ©preebgefang (Sftecitatiö), bie neapoIitanifd)e mit ihrem

„bei canto" unb bie beutfd) » flaififd)e @pod)e mit ibren

großartig gefteigerten 9teubilbungen — aber -Jtiemanb wirb

bie an jeber biefer Spocben fid} jeigenben ©igenthümlicb>

feiten einem ^erotin, ober SDufar; , ober S0-*}"*". Doer

SPaleftrina, ober ©abrieli, ^Jfonteoerbe, ©carlatti ober #ad)

unb 33eetl)ooen allein jufdjreiben wollen.

Sn ber legten, ber beutfd) - flaffifd)en @pod)e treten

atlerbmgS bie einzelnen ®enieS mit einer fold) unoerWüft=

liefen Urfräftigfeit unb fernbaften, burdjfcblagenben @igen=

thümlid)feit auf, bafj jeber ber ionmeifier gewiffermafsen

eine Schule für fid) bilbet. SDenn ba? ©enie fa)afft fid)

felbft neue formen unb erfüllt fowol)l bie überfommenen

als bie neugebilbeten formen mit neuem ^nt;alte. hierbei

jeigt fid) aber, wie bieg aud) ©mit Naumann in feiner

„Slluftrierten 9Jiufifgefd)id)te" geiftreid) bargetegt t;at , ber

auffällige llnterfd)ieb jwifdien bem wahren „©enie" unb

bem tninber begabten „Talent". ®aS Wabre, gro^e ©enie

bilbet unaulgefe^t immer Weiter, wäf)renb taä Zahnt
fleinlid)e @igentt)ümltd)feiten , an benen e§ befonbereö @e=

fallen finbet, immer wieber bringt unb fomit in bie

„üftanier" oerfällt. 6old)e Sanieren, Weld)e meift aud)

tiom mobifdben 3eitgeifte angeregt unb be§t)alb mit oben«

erwähnten „mobifd)en 3utbaten" gletd)bebeutenb, bejiebenb«

tid) ein* unb baffelbe finb, fönnen Wobl mit einiger Sid)er=

beit aU SJcerfmale eines einjelnen ÄünftlerS gelten. Um
freilid) „unüerfennbar an jebem äöerfe" ben Somponiften

mittelft foldier @igentbümlid)feiten nad)Weifen ju fönnen,

müfjten bicfelben @igentt)ümlict)feiten in jebem äöerfe

beä betreffenben StonfünftlcrS oorf)anben fein, unb bieS

mödjte id), fo allgemein gefagt, ernftlid) bezweifeln. &ier=

nad) fteEt fid) ber Sßortlaut ber aufgegebenen grage als

&u eng begrenzt, ober gewiffermafeen al§ ju weit gefaxt,

bar. SDenn „unüerfennbar nad)Weifen" fe|t oorauS:

1) bafj ber Seurtf)eiler üon allen SÜBerfen aller

Sonmeifter ber betreffenben @pod)e (Sinfid)t nimmt unb fie

ftubiert. SSon einem ober einigen allein genügt nid)t, weit

ja bie etwa gefunbene ®igentf)ümlid)feit aud) anberen, etwa

nid)t ftubierten SContneiftern berfelben ©pod)e eigen fein fann;

2) ba§ jebes 2öerf be§ einen tünftlerS ein= unb

biefelbe ©igentf)ümlid)feit enthält , aber nur eine fold)e,

bie bei feinem anbern Sonfe^er fouft oorfommt. SDeS^alb

erfebeint aud) ber 3 u ?al Sur Aufgabe: „bie aU Belege

bienenben 9totenbetfpiele foüert nid)t gerabe aEbefannte

OriginatfteHen be§ betreffenben ßomponiften fein" bem

©inne ber Slufgabe wiberfpred)enb. 3iein, wenn id) „un=

üerfennbar" nad)Weifen will, fo mufe id) alle SBerfe beS

betreffenben Somponiften oon ben „allbefannteften Origi»

nalftellen" bis ju ben unbefannteften unb feltenften SJcufif»

flüefen in ben $rei§ meiner Betrachtung jiebert.

^m f)öcf)ften ©inne beS SBorteS originell, in urwücbjiger

Äraft unb ungefd)Wäd)ter ©enialität fd)affenb, tion Stufe

ju ©tufe immer böber fteigenb, immer neu geftaltenb, obne

jebe ©pur oon äRanier, o^ne jebc mobifcfye Sonceffion, als

einzige ©tgentbümlicbfeit ben grofeen, gewaltigen 3U 9/

mäd)tige Stowen wit mächtigem 5nha^e aufWeifenb, fo

erfd)eint Söeettjoüen.

©eWiffe, in feinen SBerfen etwa immer ober nur

mehrmals wieberfe£)renbe „Stbtjtbmeti, melobifd)e ober f)ar=

monifebe Söenbungen" finbel man bei ibm nid)t. Ober

follte etwa bie Aufgabe auf bie an einzelnen feiner Drd)efter=

werfe ben ©d)tufj befräftigenben Wud)tigen ©d)läge, burd)

Raufen getrennt, abjielen? SDiefe finben fid) erftenS nid)t

überall unb jWeiteS müfete bann ber 33eurtf)eiler, ber auf

biefeS 2J?erfmal pod)t, jebeSmal warten bis pm ©d)luffe,

um fagen ju fönnen: „3a, baS war TOufif non 93eetf)0toen".

ETieitt, Öeethooen war ja aud) in ber $rage ga* nid)t ge-

nannt; benn er wirb boef) nicht nach Slufgäblurtg ber

ganzen bleibe in bem 3ufa£e 5" fliehen fein.

Seethoüen'S 3Kufif lernt man fennen unb oon anberer

unterfcheiben, nur burdb baS Inhören, ^artiturenftubium

unb foweit tbunltcb ©elbftfpielen möglid)ft üieler, ja -

wenn bieS möglich wäre — aller feiner SlonWerfe, fobafe

man bann nid)t nur allgemein fagen fann (natürlich baS

gehlen eines gebrueften (SoncertprogrammS oorauSgefe|t)

:

„®aS 3öerf ift oon ©eetbooen" , fonbern: „®ieS ift baS

ober baS SBerf oon Seethoüen". ®urd) 3luffud)en einjelner

„9ibt)thmett, melobifcber unb h^rmonifcher äöenbungen"

Wirb bieS niemals erreicht, tlnb mit ganj wenig Sin*

fchränfungen bürfte baffelbe oon ©. 23 ad), §änbel,
©lud, §apbn unb äftojart ju behaupten unb nach«

pweifen fein.

SluS 3. ©. «ach 'S ©eifte flo& aüeS, ober faft alles

in fünftlerifch=bebeutungSOoHer Imitation, in fugenbafter

3Serfchlingung ber mufifalifchen ©ebanfen. 3eoeS ^ßrälu=
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bium unb jebe guge beS Wohltemperierten ßtatiierä, jebeä

feiner Dr^elroerEc
,

jeber ©a| feiner spaifionätnufifen unb

feiner Steffen, jebeS feiner ^nftrumentatoerte, aHel fliefjt

ba^in unb baut [ich bomartig auf in ber üoHenbetften

contrapunftifchen ©eftalt. 23 ach '3 9l^t;tt)mert , feine me=

lobifchen unb ^armonifctpert Stenbungen finb jtrar ganj

eigenartig, b. b. nur ihm eigen, aber boch immer neu unb
bc3{)alb als befonbere ü)2erfmale nicht aufjufaffen unb feft»

gut;altcn. 2Ba3 ftdj aber boch etina mehrfach jeigt »on

SegleitungSfiguren unb harmonifchen SBenbungen, hne u. a.

ber ©djlufj eines ÜJloU»£onftücfe§ mit bem SDurbreiflang.

gleicher ©tufe, ba§ ift lr>ieberum nicht 93ach allein, fonbern

auch feinen Vorgängern, feinem grofeen gettgenoffen <gänbel

unb einzelnen feiner ©chüler unb Nachfolger jugleich eigen.

(Sdjlufj folgt.)

Contertauffüljrungen tu ffetpjig.

3mci junge Sonfünftler, bie ©erren Stöbert ©ounb unb

$rof. 8oui§ ©lafs aus Sopcnbagen führten fid) als Sotnponiften

unb in jweiter SRei^e als *ßianiften ein, erftcret am 8. SJJärj in

einem eigenen Soncerte, ie^terer am 13. SJlärj in ber (icbenten

91uffüljruug bes Sammermufifoereins.
5)er größere Erfolg blieb auf Seiten bes §errn ©ounb,

meldicr pornebmlid) in feinen ftimmungSBolIen üiebern beutlicfje

groben einer cntfdjiebenen SBegabung ablegte. ®ie 9iatürli(f|feit

unb SMrme ber Empfinbung in benfelben erjtelten eine unmittel'

bare SSirfung. Mieles ift »on grofjer ©cfjönfjeit, bie SMobif ebel,

bie 5)ec(amation ungeäwungen unb prägnant. §erBor()ebenswertl)

finb »on ben »orgetragenen aetjt ßiebent „Wichte SDiutter Ijat's

gewollt", „helfen", welche wieberljolt werben mußten, unb „®ic

biet gigeuner", weldje bes Somponiften gäljigfeit ju djaracteriftren,

in'« fdjöitfte Sidjt ftettten.

Qn gräulein Slbelina iperms au« S3erlin lernten mir eine

Sängerin mit ooKcm, eblem metallreidjett Jone fennen, roeldje alle

Situationen mit ausgereifter Erfenntnijj unb mit warmer Em*
pfinbung jur ©eltung ju bringen weife.

SSon ben übrigen Sompofitionen ©ounb's intereffirte als ge»

fyaltBoH ein Kapriccio oon fjeifler ©d)mierigfeit für Sßtanoforte, Dorn

Somportifien redjt gewanbt Dorgetragen. ©in £rio (9ImoQ) für

^ianoforte, SBioline unb SSiolonceöo mutzet ebenfalls burd) feine

frifdjc ®iction an, ermangelt aber einerfeits felbftänbiger Haltung,

anbrerfeits formeller Slbrunbung. MeS in SMem genommen war

ber Einbrucf biefes Eompofitions»2(benbs ein reetjt günftiger.

®ie Sieber oon §errn 5|5rof. © I a
f3

, beren SBiebergabe §err

©uftao Xrautermonn in mufterljafter SGSeife fidj unterjogen

(jatte, laffen bog Streben nact) ctjaracterifttfctjem Slusbrucfe erfennen,

Derlieren babei aber ju oft ben melobifdjen gaben unb gönnen ber

Elaüierbegleitung ju großen 9iaum. 21h Ie$tcrem geiler leibet auefj bie

Sonate £)p. 5 für Ißianoforte unb Sello, weldjer üor 9(llem ?tufflärung

unb Entfernung einiger reetjt banaler SRofalien ju wünfdjen ift.

911« ^ianift jeigte fid) §err >Jkof. ©lajj nur in feinen Sompo»

fitionen al§ im SBevben begriffen, ©r fpielte teefmifef) meift tabel»

lo8 Sonate Dp. 101 »on S8eetb,ooen unb Siocturno unb Sdjerjo

(tSiämoH) oon £f)opin, otjne un« oon bem (Seift SBectljoüen'S

noeb, ton ber blütjenben 9?omantif £b,opin'S überjeugen ju tonnen.

Soncert uon fiättie Senbad), am 24. Diärj. ®cn ge»

fanglidjen Seiftungen ber Soncertgeberin, beren flangooKe, gut

»orgebilbcte Stimme für ben Iljrifcfjcn Oefang oorläufig fid) ge«

eignetet erwies als für ben bramatifdjen, gebührt Stnerfennung

wegen be« oerftänbigen unb ausbrucfäootlen SSortragS. QEire Fünft=

lerifdje Senbenj Berbient uubebingtes Sob. Sie fang: 2hie aus

„Ser SBibcrfpänftigen Qä'jmung " bon ®ö|, fowie Sieber bon

Sfd)aifowsti, IMSjt, Äa^n, örab,ms, ©rieg.

i£U«ierabenbBon3eliciaffircbborffer,am25. Wärj.

Sie jugenblid)c ^ianiftin, beren 3**'un ft äu fiffecn Hoffnungen

berechtigt , feft'eltc in ib,ren Vorträgen ebenfo feftr als SBirtuoftn

wie als Mnftleriit, meld) betbe ©igenfefiaften , wie wir in leßter

3eit ju bcobac£)ten «erfdjiebcne äßale bie ©elegenbeit batten, bei ben

jüngeren ^ianiüen nid)t immer fo mit einanber Berfdjmoljeu finb,

als unbebingt wünfcfjenswertl) ift. 36,re lecbnit ift fefton bebeutenb

cntwidelt unb forgjältig ausgebilbet; ber 9lnfd)lag, ber nur nod)

ber SUannigfaltigfeit bcbnrf, ift im ^iano wie im flangfräftigen

gortc gleid) angenehm; ber SBortrag trifft jmar ntd)t immer bas

!Rid)tigc, beutet aber unoerfennbar auf fefjr gute Begabung tjin.

2)afs ber *(Jiani|ttii bie ®arfteUung bes Kattien unb fflumutbigen

(wie bas entjüctenb fdjön gefpielte
vpaftoraIe »on ©carlatti unb

bie ©moü^bantufie uon Wojart) beffer gelang, als »bie bes

Sieffinnigen unb Seibenjd)aftlid)cn (wie Sonate Op. 53 oon 33c ct>

fjooen, Säaüabe gmoll oon Sb,opin, Rhapsodie „ hougroise

9?r. 13 oon StSjt) finbet in itjrer Sugcnb genügenbe ©rtlärung.

(Släujenb tarn ibre SSirtuofität jur ©eltung tu ber tnt)altlic£)=mert£)-

lofen unb nur burd) bie fjetflen tedjrttfdjcn Probleme interefftrenben

Stubie oon % Sroaft. Sbopin's gisbur»3mpromptu bättc

poetifdjer unb wärmer interpretirt loerben foHen. §ier madjte fid)

bie Wotbwenbigfeit, ben »nfdjlag um einige Küaneen ju be«

reidjern, am meiften gcltcnb. Ed. R.

Corref pont>en$en.
fi>anno»er.

8tm 9. SBobcmbcr ging nad) langem fangen unb Sangen bie

jrocitc 9Jeub,eit biefer ©pieljett in ©cene, SSerbis' „La Travi-

ata", aüerbtngs eine bereits ftarf angejahrte Sdjönfjcit, bie ben

SReij ber Qugenbfri)'d)e fd)on längft abgeftreift 6,at, immerbin aber

nod) Spuren einfügen ©lanses aufweift. ®er Stoff — er ift be»

fanntlid)Bon bem2ibrettiften„ v|3ia»e"ber „Dame au x Camelias"

uon Hl ®umas entnommen — ift an fid) jur mufifalifdjen 33e=

arbeitung wenig geeignet; unb bod) b,at SSerbi bie Oper mit einer

»erfd)Wenberijd)en güüe oon SKelobicen ausgeftattet, bie jutn 5£6,ei!

— td) erinnere an bie beiben leitmotiuartig wteberfeb,rcnbcn Seemen,

— benen ber übrigen gjugenbopern an 33ornebmb,eit überlegen finb.

SBenn nur nietjt immer unb immer mieber ber 3
/8 unb e

/8 Sact im

?iaegrettotcmpo, biefes Stigma ber älteren italicnifdjen Oper, jum

S3orfd)ein fäme unb einen ungetrübten ©enuß unmöglid) madjte!

— ®as SSerf mar, wie faft immer, in jeber S5ejieb,ung forgfältig

oorbereitet unb würbe oorjüglid) gegeben. 33et SSeginn ber 35or-

fteHuttg würben bie Erwartungen bes s^ublifums auf ba8 §öd)fte

gefpannt, inbem $err ®rüning Wegen Unpäf3lid)teit um gütige

ftad)ftd)t bitten lieft ; eine folebe SInfünbigung läfjt meiftens eine

befonbers gute Seiftung erwarten. Unb in ber Sfjat fang §err

©rüning, oon beffen §eiferfeit fdjon nad) ber erften ©cene nidjts

meljr ju inerten mar, ben Sllfreb ©ermont mit einer tünftlerifdjen

Mäßigung, bie unbebingte Mnertennung oerbtent. ©anj oorttefflid),

unb smar wiber Erwarten aud) im Spiel, war 3tfau SJocb,'S3oBen«

berger in ber SitelroUe, bie fic allem Slnfdjeine nad) Bon irgenb

einer berühmten ©djaufpielerin, ©arab, S3ernb,arbt ober Eleonore

3>ufe bat barfteüen feb,en. 2)as aud) bie Heineren 9toUen mit

Sräften erften 8Jange8 befegt waren unb £>err EapcHmeifter ff ofcf 1),

ber für 83 erb i eine ftiöc ©d)Wärmerei ju b,aben fdjeint, aud) auf

bie Einftubierung bes inftrumentalen 2b,cils große Sorgfalt Der»

wenbet fjatte, fo war ber ©cfammteinbrud ber SSorfteUung ein

burebaus befriebigenber. — SSerbi fpielt im SRepertoir unfereä $of'

tljeaters eine wichtige SroHe unb nimmt ungefähr ben $(a^ ein, ben

anbere Xbeaier einem gewiffen Sidjarb SSagner einräumen, oon

bem bei uns jebod) nur ab unb ju „£annt)äufer" unb Sobengrin
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Begeben werben*). 3um ©rfay tonnen wir uuS nädjftcnS ben SujuS
eincä S8erbt»(£t)cIuS (eiften; würben bod) in ber geit vom 7. bi«

17. SJoBember bereits an Bier Sibenben S5erbi'fd)c Opern gegeben.

?lm 17. fang §err Söf inner jum erften ÜJiale mit grfolg ben

DtabameS in „%'iba". — ®a unfer erfter SBartton, §err Wollet,
nod) immer am Auftreten Bcrbinbert ift, §at bie SEt)eaterleitung

§errn 2tl o i S ©rienauer anS Söerlin ju einem furjen ©aftfpiel

gewonnen, um baS Diepertoir etwa« abwcdjfelungSreicrjer geftalten.

£>err ©rienauer fang ben GcScamitlo (Sannen), ®ou Suan,

Slmonaffo (2tVba) unb Suna (Sroubabor). 3n ber lederen Diotle,

in ber id) ihn I)ören ©elegenbeit §otte, jeigte er fid) als ©änger

mit fdjönen Stimmmitteln, beffett ®arfte(Iung aber wenig inbioibuelle

$üge aufweift, ©er Vortrag war mufifalifd) fieser, bie 2luSfprad)e

lief? an ®eutlidjfeit ju roünfdjen übrig. ®ie Aufführung im übrigen

war forreft, ohne jebod), abgefehen Bon ber Borjüglidjen Siebergabe

ber l'Isuccna burd) grau Sccf = 9iabecfe, IjerBorragenbe Seiftungen

äu bieten. Senn man nad) langer $aufe einmal wieber bie $olfa*

Arie Seonoren'S „Sann idj für iljn nid)t leben" ftört, fo benft man
unwilltürtid) mit banfbarer SBerehrung an ben grofjen DUdjarb
Sagner, ber fein gangeS Seben in Sorten unb Serfen bem

Sampfe gegen berartige ©efdjmadlofigfeiten geweift hat. Sieiber ift

nod) Ijeute nicht einmal fo Biel erreicht, bafj grofje Sweater bie gönj»

lid) überflüffige SIrie bem Dtotljftift opfern.

3wei um baS t)ieftge SWufilleben rjodjoerbiente Sünftler, bie

Herren ffönigl. Dpernfänger S. SKülIer unb S3Ie|ad)cr

Bcrabfd)iebetcn fid) fürjlid) jeber burd) ein (Soncert oon bem §an*

noBer'fdjen *ßublifum. §crrn 3KülIer Ratten fid) grl. Emilie
Don artmann, .Sperr ©mit @Ber§ (SlaBter) unb ber £>an«

noBer'fd)e SWännergefangBerein bcreitmiHigft jur Verfügung

geftettt
,

wäljrenb §err 58(e|adier auger grl. Agnes £>un«

boegger unb §errn Geb er 3 aud) ben ihm befreunbeten Altmeifter

So ad) im als äftitroirfenbe gewonnen Ratten. SaS erftere Eoncert

ju befudjen war id) Berfjinbert, fann alfo nur Bon §örenfagen be=

ridjten, bafj bem Soncertgeber Seitens beS 5SublifumS lebhafte Dba«

tionen bereitet würben. Aud) §err Sölefcacfjer nahm in bem ihm
Bon bem äufjerft jahlreid) anwefenben 5ßublifum gefpenbeten Applaus

ben 2>anf für feine langjährige, ernfte, fünftlerifd)e Sfjätigfeit ent-

gegen, grl. ^ un boegger ift eine burtfjauS eigenartige Sünftlerin;

ihr nidjt fefjr fräftiger aber Borjügliil] gefcfmlter Alt, ihre uufeb>

bare mufifalifdje Sicherheit unb ber Boniehmc fünftlerifdje ©efdjmatf,

ben fic bei bei Auswahl ihrer Programme betätigt, madjen fie ju

einer fetjr mitlfommenen ©rfdjeinung im Soncertfaal. Sie Sünftleriu

fang t'ieber Bon Schubert, SraljmS unb Schumann, Bon bencn

©cfjubert'S Sieb be» ^arfncrS (358er nie fein S8rob mit ££)räneit

aß), ba§ ttjier Snbioibualität am nädjften liegt, befonberS gut ge=

lang. 91ud) §err @Ber§ fanb für feine Vorträge Heinerer Sadjen

Bon Sdjumanu, SiS^t unb SRubinftein rooljlBerbienten SBeifaK. §err

ißtofeifor 3 o a d) i m fpieltc in altgewohnter Seife mit §errn ©Ber§

bie I. Sonate non S8rab,mä, bann aHein bie öijaconne Bon S8ad)

unb enbfid) auf ftürmifcrjeS Verlangen als ^ugabe bie ,,®efangS«

jeene" Bon Spo^r.
(Sin feijr intereffanteS Soncert Bcranftaltete bie Singacabemic

(a oapella-Sß, or) am 10. SJoBember. ®aS Programm beftanb

nur auS SSofaJfactjert, BorjugSroeife älterer ÜKeiffer, wie g. ?lnerio,
s}3afeftrina, Dt o feilt), Sulli u. a., jebod) aud) neuerer gom«
poniften wie 5Brctf)m8 unb Sdjumann, bie tb,eils Bon ber Son=

certgeberin, tb,eilS Bon ber Siebertafel Union", t^eils Bon einem

aus ben 3)amen ©djotel unb §unboegger, fowie ben §erren

28 ei gel unb SBrune befte^enbem ©oloquartett ju ®etjöv gebracht

würben. 9ceben bem Dirigenten, §etrn Sei gel, ber fid) burdj

bie forgfältige Sinftubierung ber ^rogrammnummern unb bie Ber«

*) Xie 3ntenban$ l;at aber aucli Uuiijjncr'S „Jriftan uiii; ^iolDe" »cutidi
fetjr jut jegeten unb vei#(icfien Äppfju» bamit geerntet. 2>ie .Hei.

ftäHbnijjBoQc Seitung bcS SoucerteS Bcrbicnt gemadjt hatte, würbe

befonberS bnS leßtere für bie maf3BoHe unb bod) flangftfjöne Sieber.

gäbe ber Quartette mit SBetfatt auSge^eidinet.

8lm 15. Kooember gab bie fürftlid) @d)aumburg«Sip»
pc'fdje §ofcape!le unter Jpcrrn SapeHmeifter Dt. ©ahta'S
Seitung baS erfte ber angelünbigten Bier Soncerte. ®a8 Programm
enthielt als Ordjefternuntmern S3eetl)0Ben'S V. Symphonie in

(Smoll, foroie bie OuBertüren ,,§ebriben" Bon STienbelSfohn
unb „Diienät" Bon Di. Sagner. ®ie Ausführung mar, Bon einigen

unerheblichen rhl)thmifd)en Unfidjerheiten im erften ©ajK ber ©B,m«

phsnie abgefefjen, eine Borjüglidje. §err ©ahla, ber Wieber ol)ite

Partitur birigierte, hat bie feltene gähigfeit ber Qnbioibualität

ber ßomponiften, beren Serie er Borführt, in ljoh e <n äKafse gerecht

ju werben. ®ie ©oliftin be§ SlbenbS, grl. Umtlie Bon §art«
mann fang bie Soncertarie „Ah Perfido" Bon Seeth oBen unb
Sieber Bon Seiifen

,
SBrahmS unb ©djumann. Qd) fann mir nicht

beulen, bafj bie gefdiä^te Sünftlerin, bie bei richtiger Sßerwenbung

nod) heute eine äieibe unfereS §oftheaterS fein fönnte, fid) auf bem
Soncertpobium glüctiid) fühlt. ®enn was im bramatifdjen ©efange

ein SBorjug ift, wirb im ßonccrtBortrng jum gehler. SaS <ßub»

(ifum lieft aüerbingS grl. Bon §artmann biefen Unterfcrjieb nicht

meifen unb apptaubiertc lebhaft. — ®a§ Soncert war nicht fo

ftatf befucht, wie bie früheren. ®er Umftanb, bog baS Programm
nur befanute ©aclien enthielt, bürfte nicht ohne ©inftufj gewefen fein.

3u einem herborragenben tnufttalifchen Sreignig geftaltete fid)

baS II. älb o nne m e nt Sc ouce rt ber fgl. % heatercapelle.
(Sin intereffanteS Programm unb ber 9tamc eines gottbegnabeten

tünftlcrS tjatte ein ungewöhnlich gaf)(reict)eg $ublifum rjerbeigelocf t.

§err Schetbemantel aus SreSben, unter ben Bielen Bortrefflid)en

Saritoniften einer ber Bortrefflicbften, fang aunädjft mit Orchefter»

Begleitung „Mn bie Hoffnung" Bon SBeethoBen (Op. 94), eine feiten

gehörte, aus ber legten ^eriobe bcS SWeifterS ftammenbe Sompofition

Bon ernfter Schönheit — aufjerbem eine Dieihe Bon ßiebern am
SlaBier. ®aS h«t(id)e , bou jeber Untugenb freie Organ unb ber

meifterhafte, burdjgeiftigtc SBörtrag entäüctten bie §örer berart, bafj

fich ber ÄünfKer ju jwei 3uga6«' ( ;;o banfe nicht" unb Serenabe

Bon Sörud)) entfd)liefjcu mußte; in bem gtanä'fdien Siebe geigte

§crr Scheibentantel, wie ein mahrhafter Sünftlcr mit ber einfachen,

uitgefiinftelten Siebergabe eine© einfachen Siebes bie tieffte Sirfung

erhielt. — ®aS Ordjefter leitete baS Soncert mit einer intereffant

gearbeiteten DuBerture Bon Stnetana j. b. Dp. „Sie oerfauftc

iöraut" ein, fpielte als britte ^rogrammnummer baS ^arfifal-
S> orfp iel unb jum Schlufs bie Spifobe aus bem Seben eines
SünftlerS, phantaftifd)e ©nmphonie in fünf abtheilungen Bon
peftor S3erlioj. (SrftereS ift in ber ^nftrumentation ju fehr

auf baS SBortjanbenfein eines Berbecften OrcheftcrraumeS berechnet,

um unter Beränberteu Umftänben Bötlig mirfen ju fömten, befonberS

Hingen bie harfenartigen, auffteigenben sßaffagcn ber Strcid)inftru=

mentc unb bie Sieberholung beS 21benbmahlS«ä)cotiB burd) bie

Irompete bei unBerbedtem Ord)efter ju ftarf. 3)ie Siebergabe

war gut, wenn aud) nidjt oöüig tabelloS, bagegen würbe bie ©hm-
Phonie oorjiiglid) gefpielt. S»errn SapeKmeifter ffogft) gebührt ein

Sob, bafj er Bor ber ©inftubierung trog ber enormen Schwierig«

feiten berfeiben nicht jurürfgefchrerft ift. Senn aud) bie großartigen

Schönheiten beS jroeiten unb oierteu ©ajes bem weniger SKuft*

falifd)en nidjt entgehen fönnen, fo ift bod) felbftoerftänblid), bafj

uon einem auf bem ©ebiete ber neueren Qnftrumentalmufif fo

wenig beroanberten 'i'ubtifum wie bem unfrigen ein fo bijarreS,

gigantifchcS Serf, wie bie 33erlioä'fd)e 3ugenbcompofition, nidjt gteid)

bei ber erften Vorführung ootlftänbig begriffen weibcn wirb, ©inige

hielten eS für angebracht, biefe Sfjatfacfje burd) lautes ßifdjen am
Sd)Iuf3 bcS (e|tcn SaßeS nod) befonberS jum JluSbrud ju bringen —
mm, ber feiige SBerliog wirb fid) hoffetiHidj barüber ju tiöften wiffen!
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(größer als bie Sjaljt ber (Soncertc, bic id) bejucbcn tonnte, ift

bie berjenigen, benen id) fern bleiben mußte. @S finb biefeS folgenbe:

1) Eoncert ber Samen £>elcnc Wie beefer (Sopran) unb§ebmig
Spenbcmerf (ffliitmirfenber: £>err SRufifbirector Dtubolf gifdicr

au§ ©erlitt); 2) Eoncert bei ffird)end)orS ber © ax t c n f i r d) e

(Sirigent: £>err ©ieefen, Dütnmfenbe: Sie Samen Ejfcnbcrgcr

unb Siemfett, bie sperren l'feinedc unb -)l i em c t) er
,
(@efang=

foite) ijjerr V a af c=0rgcl)
; 3) Erfter $ammermufif=?tbenb bei

„Vereins für fammermufif" untei ÜJcitmirfung oon grau

Sonccrtmeifter Jpänfle in; 4) Elfter ffammcrmufif=91benb

für VlaSinftrutuente unb Slaatcr; 5) Erfter ffammermufif»

Slbenb beS 3? il 1 e r 'fdien DuartettS; 6; Soucert beS Äird)end)orS

ber 2Jtarttf irdje (Dirigent: §err Sl). Stöcfer, Sfittsirfeube:

bie Samen Stotel unb Jpunboegger, bie §erren SKeincde

unb Vrunc, ©efang, Jperr ff gl. SammermufifuS Ol et), Oboe,

§err Organift Slofe, ber §annoBer'fd)e Quttrum e n ta l-

u er ein.) 3ur äluffütjrung gelangte u. a. bie Vacb/fdje Eantate

,,3d) fjatte Biel Vefümuterniß"; 7) I. Eoncert beS £>annooer'fd)eu

SamendjorS (Sirigent: §err Sgl. ffammerntttfifuS 91. Stein*
mann, SJfitroirfenbe: £>err Venno ff oebfc, ^er^ogl. ffammcr=

fänger aus 9?cuftrelig, Senor, Sperr Soncertmeifter ipänflein,

Violine, iperr Eapellmeifter gifdjer, Slaoier).

Dr. Georg Crusen.

Sie SKoffenhaftigfcit ber in ben legten 3 Slfonaten £)ier ftatt=

gefunbenen Opern unb Eonccrt'9luffü!)rungen entfprad) ber fjofjen

mufifalifdjcn Saifon. Siefe SeiftungSfäfjigfctt ffarlSrufje'S formte

mit ©tolj erfüllen, wenn alle biefe Sarbietuttgeit auf ber ent«

fpredjenben fünfllerifdjen ipölje gefianben fjätten. — Slnfang SRoübr.

Würben, sur Sltoefenljeit fämmtlicber beutfdjen Sntenbantcn, „Sie

Srojaner" ßou Verlioj roiebertjott. Veibe Vorftetlungen »erliefen

nidjt gleid)mäßig gut; in ber elfteren war einjig unb allein grau

3Jeuß (Saffanbra) Ijet'Borragenb unb in ber ätneiten bürfen mir

nidjt Bcrfd)roeigen, baß grl. 'JJiailfjtfc fetjr fd)led)t MSponirt mar unb

etngtg nur bnrd) iljr burcf)bac£)te§ Spiel lebhaften Veifatl Berbiente;

unangenefjm mirfte gerabeju bie BoQigc Stimmlofigfeit fae§ ipertn

Oberlänber (Slenea?) au biefem ?lbcnb. 911S bie marjre treibenbe,

alles betjerrfebenbe unb burdibtingenbe traft beroäbrtc fiel) aud)

bieSmal hrieber baS t)eröorragenbc StrectionSgenie gelij TOottl'S,

ber am ©d)luß ber 2. Vorftellung beroorgejubett mürbe unb bem

bie Bortrefflidjeu Seifiungen beö OrcljefterS unb St)orS in erfter

Sinie ju bnnfen finb. (Siefe legtere 93ebauptung magen mir breift

auSjufpredjen, trog ber legtbin erfdjienenen tritif be§ iperr Sappert,

bie ju gefjäfftg unb lädjerlicf) ift, al§ baß man fie ernft nehmen

tonnte.) — Eine, in jeber SBejicljung oortrefflidje 9[uffür)rung ber

®oniäetti'fct)en Oper ,,®on *ßa§qualc" folgte aläbalb. 9fad) einer

SRufiepaufe öon fage 36 Qa^ren mürbe biefe edjte ©pieloper tiier

erftmalS roieberljolt unb mit großem 33eifaU aufgenommen. ®ie

Sitelrotle rourbe uon unferm bcmnljrten Sänger Sari JJebe (ber

fidj burd) feinett 93at)ieutf)er 93cfmeffer berühmt gemadjt ^at) in

auSgcjeidineter Seife gegeben. Sie 9iorina Ijatte in grl. gritfdj eine

Vertreterin, um bie nad) ber gefanglidjen mie fdjaufpielerifdjen Seite

b,in unfere 33üb,ne ju benetben ift. 9Iud) bie Heineren Sollen fanben

in ben Herren Stofenberg unb (£orb§ paffenbe SSertretung. Sa§
^ublitum jubelte orbentlid) am @di(uß ber S3orfteltung unb lieft

feinen ßroeifel barüber auffommeu, baß gelij Wottl e§ nerftanben

fjat, eine faft fünfzig Qatjr alte ,,9?o»ität" bem mobevnen Sunftge*

fef^maet munbgeredjt ju madjen. —
©in frember (SralSritter unb eine freinbe Drtrub Ralfen eine

jmeite £o£)engrin>2(uffü£)rung innerhalb 3 28od)eu bor auäoertauftem

^jaufe ju ©tanbe ju bringen. ä)iit Erfolg gaftirte §err ®erf)äufer

aus Sübecf al§ Soljengrin; berfelbe mürbe fofoit engagirt unb

tritt nod) in biefem ftruljjaljr in ben 93erbaub unferer Jpofoper

unb ber fiiinfiler luiib uom ^ublituui unb Sritit mit greuben auf=

genommen werben , beim un8 ieblt ein frifeber junger §clbentenor.

^ierr ©crl^äufcr ift »ort Ijelbeuljafter, fd)öner grfdjcinung, befigt in

ber Jpölje unb in ber liefe blenbenbc Slfittfl unb bclueift in ©efang

unb Spiel f;ol)e . tiinftlcrifd)e 3ntetligenä. SeS jungen ffünftlerä

Somäne ift bie mezza voce in alten möglidjen 9lbftufungeu ; ba

gegen läßt feine 3J(ittelIage , mie bie 21uSfprad)c Biel ju iuünfd)cn

übrig. — Slcit meniger ©lütt fülfrte fid), gräulcin 9?cumci)er oon

Sarmftabt ein; mit bereit Ortrub tonnen mir tut« nur bcbingungS«

meife eiuocrftanben erflären. 3br 9lnfag ift unfd)ön, bic 9lu§fprad)e

uubeutlid) unb ibr matte? unintercffante§ Spiel erhielte nidjt bie

geringfte Söirfung. Sagegen ift iljre Stimme uon fdjöiiem Umfang

unb Hingt ntd)t gerabe unangenefjm. —
35or nafjeju überfülltem Saale gab ba8 Sünftlerpaa\ 3»KP^

unb ©ijela Stnubigl einen Sieber» unb 53atlaben»21benb, ber bem

3ufjüret fo mandien ©euufi bot. §auptfäd)lid) enfjücfte ber treffliche

ffünftler, ben man getroft ben Sieberfänger par excellence nennen

taun, burd) ben Vortrag ber Söroc'fdjen Vallabc „Slrdjibalb Sou«

glae" unb einiger Sieber uon Sdjubert unb 3JJottl. 3nmtert)iit

müffen mir conftatiren, baß §err Staubigl uns nidjt meftr int

Vollbefig feiner fdjönen Vanjton = Stimme fdjeint unb aud) ber

Vortrag mar meniger innig al§ frii£)er. grau Staubigl geigte un§

in marmbefecltent Vortrag afle Sonfd)attirungen, bie i()r in au§=

giebigem 3Mafjc gut Verfügung fielen. Sie 23at)l ber s2lrie au§

,©mvjaut[)e" ber „(Sglantine", war feine glüdlidje ju nennen unb

ftb'rte un§ ba« ©efteufpief babei ungemein. Sagegen fang grau

Staubigl ba§ „'JDiärcfjen" Bon SOcottl feinfütjlig, ja l)inrcifjenb febön. —
9Jid)t ju uergeffen fei ein fftrdjcnconcert ant 55ufj» unb Vettag,

in meldjem bie Soncert»Sängerin grau §öd=Scdiner unb unfer

befter Senor ben mir t)ier f)abeu j. 3- § err Sttng, mit fcfjönftem

Erfolg fangen. Von grau §od fürten mir ()ier erftmal? eine 9lrie

ans bem Oratorium ,,©aul" oon Sofenfjaitt , ber bie ffünftlcrin

eine ftiinntungSBotte SluSfütjmug ju Stjcil roerben lief). §errlicf)

fam bie flangreidje bolle Senorftimme be§ gerrn Sang im Vor»

trag ber ©efangSnuntmern Bon SKenbelSfoljn unb grant jur ©eltung.

Jlud) bie öf)öte unter Seitung be§ §errn Vrauniger leifteten ©ute§,

ofjne jebod) 2lnfprucf) auf feine Wüancirung gemadjt ä» Ijaben. —
(Sdjlufj folgt.)

SKürtttWö (Sd)luf3).

3u ben Vortrag ber 16 £>utter'fd)en Sieber, meldjc bei beut

Sieberabenb ant legten Sonnabenb gefungen morben finb ,
tfjeilten

fid) bie Herren ffiilfjelm Vartf) (Settor) unb Slbnm SSJunberlid)

(Vartjton) fDiuie gräuleiu Saura Vrettinger (9llt). gräuleiu

91ugufte Äroiß bagegen b)attc außer ber Vcgleituug ber ©efange

einige SlabierBorträge übernommen. Sie mar am Weiften an«

geftrengt an biefem 9lbenb. Sie fd)roieiige Begleitung ber ©efange

[jat itjre Slufmerffamfeit unb SluSbauer metjr nod) in Slnfprud) ge=

nommen als bie Soloftücfe, bie fie gefpielt fjat. Sie bat (jierin

allen Slnforberungcn ©enüge gett)an. ^t)xc gut entiuicfclte Sedjnif,

i^r reifer ©efdjmact, ibre Std)erf)eit unb Enttjaltfamfeit gegenüber

ben Singftimmen tjaben nidjts ju münfeften übrig gelaffeu. Sur

bie guten Sienfte, meldje fie ben §utter'fd)en Siebern gcleiftet b,at,

gebütirt i()r nid)t geringerer Sauf als für itjre foliftifdie Xbatigfeit.

Ser legteren ift bereits am legten Sonnabenb Born ^ublifum reicfjer

Vetfall gejoHt morben unb mit bottftem 3ied)tc. Senn ber un=

gemein plaftifdje Vortrag ber 9cobelIette Bon Sdjumann, baS buftige

9SaIbmärcf)eu oon Stromberger, bie Nocturne 9h. 5 Bon SRubinftcin,

bie flarc unb burd)fiä)tigc SStebergabe ber l'iSjt'fdicn gonccrtctubc

unb ber ©erenata Bon äKoSäfomüti roaren ebenfo oiele Veioeife

einer reifen Sünftlerfdjaft, bie fern Bon leibiger Sffectbafdieret bem

Sunftmerf ooüe Kecftnung trägt.

$>err Slbam Sunberlid), weldjer bie SiebctBortvnge einzuleiten
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unb ju befdjliejjen hatte, t}at, mie id) Ijßre, im Berfloffenen Sommer
größere ©efangäftubien gemalt unb babei otet gelernt, ©eine

tnarfige Stimme Ijat an Umfang nod) geroonnen, in bct Sunft beS

SorrrageS hat et ebenfalls bebeutenbe gortfdjrittc gemalt, bod)

wäre if)m Bielleidjt grö&ere Semeglidjfcit im Vortrage unb etwas

mehr EmpfinbungStiefe Bon 9fugen gewefen. 2IuS biefem ©runbe

bat mid) tote Sluffaffung bcr Sieber „fiiebeSglücf" unb „Sonnige

Stunbe" nidjt »oflftänbig befriebigt. ISrftercS hätte eine befeligtere,

legtereS in feinem träutneriidjen SE^eilc eine buftigere SBiebergabc

Bcrlangl. SaS lumtbertjü&fdje Sieb „SpielmannSaugen" ift, wie

id) glaube, aud) biefeS üßal nicht in bem ber poetifd)en Situation

allein angemeffenen fjeitmajje gefungen toorben, bennod) bürfeu aud)

biefe Sieberoorträge feineSmegS gering gefdjägt werben. Slfchr nod)

laben freilid) bie Sieber „3m Scnj" unb „Erinnerung" unb Bor

Slltem baS neue Sieb „grau Sfltinne" befriebigt. SefonbcrS baS ledere

mit feiner leibenfdjaftlidjen Steigerung ift prädjtig gefungen-wotben.

Unter aßen Umftänben ift ber SeifaH, ber iperrn Sßunberlid) ad*

feitig gejoHt werben ift, feinem Unroürbigen p Xtjeil geworben.

gräulein Saura Srettinger hat i£)re jum Sbeil red)t ^eitlen

aufgaben gleichfalls gut ju löfen gemußt. Qbre ftjmpatbifdje

Stimme, ihr Bon aKen üblen Slngemotjnfjeiten freier Vortrag, tt>re

gute SluffaffungSgabe, it>r brünftigeS Streben, allen Slnforberungen

beS Siebes felbft im ®Icinften geredjt ju Werben, t&rc mufterhafte

SluSfpradje unb Seclamation fidjern ifjr bie Boße 5E!jeiliiab,me ihrer

£>örer. Sennodj Ijat fie unter ben einmal gegebenen Serfjältniffcn

einen fdjroierigen Stanb gehabt, aber fie hat ihren Soften mit

©cfdtjicf unb Erfolg Bertfjeibigt. Son ben neuen Siebern §utter'S

mar i£»r bic $>ä!fte, „Sraunäuglein", ,,9{iitir' mid) nidjt an" unb

„SiebeSgrujj" zugefallen. Sie fehnfudjtSBoHe Stimmung beS erften,

bie jungenfertige SlbWetjr beS ä meiten » &•« SiebeSfeligfeit beS britten

Siebes waren fet)r gut erfaßt. Sie munberbare „Elegie" litt ba»

gegen unter einer Borübergctjenbcn Scfangenljeit. Seffer gelangen

bie weiteren Sieber „9lbfd)ieb" unb „Ser Stern", wieberum eine

©legie ton ergreifenber Sdjönt)eit. Sind) biefer Sängerin Ijat baS

^ublifum reiben Seifall gefpenber.

£err SOBiltjelm Sartf), ber ebenfo wie gräulein Srettinger feine

SluSbilbung jum Sänger §>errn SWufifbircctor Sarjerlein Berbanft,

tBar nur mit 4 Siebern bebadjt, aber er Ijat burd) feine bltifjenbe

Scnorftimme in ber ©uttft beS ^ublifumS alSbalb fid) feftgefegt

unb fidj biefelbe aud) erhalten. 2Bie §err SBunberlid) ift er nidjt

Sänger Bon Seruf, aber gleid) biefem ljat er in ber Sedjnif beS

©efangeS mie in ber 2luffaffung eine hohe Stufe ber Sollfommen=

Seit evflommen. @r fingt fdjön unb mit fidjerem Serftänbniffe unb

hat bemnad) feine Sieber „OTorgenftänbchen" unb „£etmlidje Sieb'",

„Salboöglein" unb „Sergfahrt" gur Böllen ©eltung gebradjt. ®ic

betben erftgenannten Bortrefflidjen Sieber Ijaben bereits Bor einiger

geit im SfRännergefangBerein allgemeine 2Inerfennung gefunben, fie

|aben aud) am legten Sonnabenb nad) Skrbienft alle §örer für

fid) gehabt. 3cid)t geringeren SöeifaHS Ratten fid) inbeffen bie Sieber

„SSalbBöglein" unb „Sergfabrt" 5U erfreuen, Bon benen inSbcfonberc

baS legte Sieb, gut gefungen, ein unfehlbarer Treffer ift. §err

SBil^elm S8art| &,at biefen Treffer gemadjt unb bem^ufolge aud)

baS Sieb rt'ieberljolet! muffen, roaS foroo^I bem Sänger mie bem

EomBoniften gegenüber ganj in ber Drbnung raar. So |abeti alle

SKittoirfenben im ®ien[te einer guten unb großen Sadje für fidj

felbft (Sljre gewonnen. ®afe es an Sorbeerfränjen für bie Herren,

an SBlumenfpenben für bie ©amen md)t gemangelt b,at, bafür Ijatten

bie beiben Rird)enbauoereine unb bie jaljlreidjen greunbe ber Son=

certgeber beftenS geforgt. J. Jäger.

Feuilleton.
J)frfono[nod)rid)tfn.

*—* SSraunfdjweig. §err ^rofeffor SFfegborf ift mit bem 1. »Bril
aus ber §erjogl. §ofcapeHc auSgefdjieben, ber er na^eju 25 3aljre
ange|ärte. SSor^er mar er 21 3ab.rc lang Äammermufifer unb fto-
feffor in Petersburg. TOit i|m nerliert unfer Ord)effer eine Sraft,
bie weit über bie ©renjen beS engern SSaterlanbeS befannt war;
ja unfer Mitbürger gehörte ju ben gefudjteften 28aIbb,orniften feiner
3eir. 3cber Wufifer fennt bie Sdjmierigfeiten beS SnftrumenteS
betreff« ber Xedjntf, wie beS SluSbrudS; unfer SKe^borf fonnte fid)

ben berühmten Jfünftlern mie Stiel (aus gitelfeit nannte er fid)

italienifd) $unto), für ben Seet^oBen feine Sonate für §orn unb
SlaBier fdjrieb, ©altenort, Stöljel, SSiuier u. a. in jeber SSe^ielfung
fü|n an bie Seite fteHen. 9?id)t nur im Sweater unb ben Soncerten
ber §ofcapeüe laben wir alle feine Äunft berounbert, fonbern nod)
meb.r in ben Slbenbcu ber Bereinigung für ßammermufif (8laS=
inftrumente). Sie SluSfüfjrung ber fdimierigcn §ornpartf)ie in bem
Sejtett unb Quintett Bon S8eet|oBen, bem Quintett Bon SWojart
u. a. mar muftergiltig. Unfer TOitbürger, ber aud) als äJfcnfd) |od)
bafteb,t, erfteut fid) allgemeiner Slnertennung, ber 9tcgent |at feine
!Eüd)tigleit burd) Sßerleiljung beS SBerbienftfreujeS 1. Älaffe jum
Orben ^einrid)S beS Söwen anerfannt. äKöge fid) frofeffor ÜJceg=
borf nun einer langen unb glücflidjen 3tulje erfreuen!*—* — aifo — Sapettmeifter SeDl) in Wündien trägt fid)

bieämal Wirflid) mit SücftrittSgebanfen. Slbcr nidjt §err SKottl
wirb fein 9cad)folger

, fonbern ^ofeapedmeifter gelij 5J8eingartner
Bon ber fönigl. Oper ju Serlin. @r fotl in bem Slugenblicfe , roo
er im Stegriffe ftanb, einen lebenslänglichen Vertrag mit §errn ©rafen
§odjberg abäufdjliefjen, Bon Sirector ^offart ab 1. äpril 1896 für
bie TOündjner §ofbütine bauernb gewonnen fein.*—* *Pab!o be Sarafate Ijat jüngft in Schwerin bic SefannN
fdjaft beS ©eigenmadierS Otto Sd)ünemann gemadjt, prüfte beffen
3nftrumente unb fanb, bafj biefe Bon allen neuen ©eigen ben (Sre=

monefer ©eigen am nädjften fommen. @r erflärte, bafj Otto Sdjiine-
mann gegenwärtig ber erfte ©cigenmadjer ber SSelt fei. Um bie
Snftrumente prüfen, trugen Sarafate, Sdjünemann, Söreitner
u f. m. ©ompofitionen auf ben Sdjiinemann'fdjen Streidjinftrumenten
Bor. Sie §örer ftimmten bem Urteil Sarafate'S bei. Siefer
Witt einige Bon ben Sdjünemann'fcrjen Streidjinftrumenten bem
(EonferBatorium Bon ißamplona fdjenfen, um benfelben in Spanien
Singang ju Berfdjaffen. @S muß bem fpanifdjen Sünftler |od)
angerechnet werben, baß er bie SSlicfe ber mufifalifctjen SBelt auf
einen beutfdjen SKeifier lenft, ber in feinem gadjc §eroorragenbeS
geleiftet Ijat.

*—* @mi( ©ocge |at am äüridjer Stabttfjeater ein ©aftfpiel
mit grofjarttgem @rfolge abfolBirt. Ser Sünftler mar ©egenftanb
ftürmifdjer §ulbigungen, wie fie berart in gürid) feiten einem Sänger
bereitet würben. @r fang „So|engrtn", Stoljing, „gauft", „^ro-
p|et" unb ben Stjonel Bor ftetS auSBerfauftem §aufe.*—* Ser talentBollc Eomponift, §err (Jbuarb Saubetla, feit

32 3a|ren SSiolinprofeffor am 3affij
-

er SonferBatorium, ift jum
Sirector biefeS QnftitutS ernannt worben.

*—* ©era. Sie Sluffüljrung Bon *ParabieS unb ;

J5cri geftaltete

fid) einem ©fjrentage für §errn §ofcapcameifter Sflecmann, bem
unter bem Seifalle ber guljörer abermals ein Sorbeerfranj geroibmet
würbe, wotjl Bon bem ^£)ore geftiftet, benn ber gü|rer beS SöaffeS
überreichte ihn. So haben bie Sänger unb bie Spieler ihrem SirU
genten ihre Serehrung gejottt für gute, wenn aud) ftrenge gürjrung,
bie aQein fo Bortrefflidje Slup|rungen möglich madjt, wie mir fie

gerabe in ben beiben legten Soncerten gehört haben, gür ben
Shor bebeutete baS gefirige .Soncert bie grudjt Bielmonatlidjer
eifriger Uebung. $rad)tBoH flang ber erfte Sdjlufjdjor, gewanbt
unb äierlid) ber Kilgeniendjor, anbadjtSBoff ber Shoc beS 3. Shei'S:
„O fjeilge Sljränen", wo bie Scnöre einen munberBoüen (Sffect in
ben Sdjlufjtactcn hatten. Safe ber §t)ov: „Schlaf nun unb ruf)e"
einen mächtigen (Jinbrucf machte, unb ber grauendjor: „Sdjmücfet
bie Stufen" reijenb flang, fei befonbcrS ermäljnt. @in fleincr, oon
acht Samen gebilbeter Sljor führte feine äufgabe gefd)icft aus. Unb
nun baS Soloquartett! Sie 3uf,örer würben allgemein ergriffen
Bon bem Sage: „beim in ber ShtaV ift 3aubeumad)t." Surd)
grau Saumann würbe bie ©eftalt ber $ert auf baS Sajönfte bar*
gefrcHr. Sie fflr43artf)ie enthält gleid) ju Slnfange einen herrlidjen
Sag: „Su fiinb beS StammeS" , ber Bon gräulein Klara äMKer
fe|r gut ausgeführt würbe. Sehr fdjön flang im ämeiten 2t)eil
gräulein Sebmiragfn'S Stimme in bem „Siel heiliger mufj bie
©abe fein" unb namentlich ber langfame Sag: „Serlaffener 3üng-
ling" mit bem legten ^ianiffimo. Son ben beiben Soliften ift bie
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2enorpartf)ie reicher bebadit als bie beg SBnffeS. £>err DittD. Don
STcilbc glänzte in ber bodjbebcutfamen ©teile. Sie Slrie „Sejjt fanf
beS SlbenbS golbner ©d)cin" roirft mehr als ©timmungSbilb als
burd) bramatifdje ffraft, burd) bie fiefj bic ganje Senorpartl)ie aug=
Äcictjrict. $err Sicrid) erfreute unS bei jebem neuen Sage, ben er

fang, auf
1

« 9?cue burd) ben ©cbmels ber Stimme unb kbenbigen,
auSbrucfgBoücn SBortrag. Sffiir müßten feine ganjc ipart&ic dug=
fdjreiben, roemt mir alles ermähnen mollten, mag uns gefallen tjat.

- Sag Orchefter führte feinen fehroierigen, aber banfbarett Slntljcil

mit geroohnter £üd)tigfcit burd). ©e'hr fd)ön waren bic betben
SSorfpiele, im einzelnen roaren befonberg bic lauggehaltcnen 2öne
ber Söffe 511 loben, bag gig, mit bem ber 81)or fcbjiefit: ,,9Scl),

ber Qüngling fiel", ©ine fehr fd)toierige ©teile, bag ©ornquartett
in ©bur, gelang gut; bie fetjr unbequeme ©oloftelle für ©orn im
3. Sljeil mar glürfltd) ausgeführt roorben. |}um ©djluß herslid)eu
Sanf bem Ordjefter, bem Sfjor, ben ©olifien, ben fremben unb beu
einf)eimifd)en

!

*—* 9?ad)bem bic 3gt)regprüfuugen, foruie bie ^rüfungS-Son»
certc beS Sönigl. SonferoatoriumS in ©rcSben ihr Gsnbe erreicht

haben, fanb am SRittrood), ben 29. 3)färj TOittagS 11 Uhr bic

©djlufsfeier Bor Berfammeltem Schrer-Gotlegtum unb fämmtlichen
©djülern im ©aale beS Qnftitutg ftatt. SSon ben abge£)enben Schülern
erhielten 34 baS geugnife ber 9teife, unb jroar: i. für felbftänbige
SBeittrbiibung als ©omponift Herren Subroig unb ©djneibcr; 2. für
bag Sirigcntenamt ©err Subroig; 3. für bie Sheorieuntcrrid)t3=
ertheilung ©err $aul; 4. für bie SlabierunterridjtSertheilung grIS.
Bon ber Secfc, S3orn, Sagen, ©ein je, tyoüfy, Setlering, geglin,
fomie ©err<ßaul; 5. für ©efangunterrichtäertheilnng grlg. S3efth'orn,

©eher unb ©djaper; 6. für felbftänbige SBeiterbitbung alg ^ianiften
grlg. Saniert, $utnam, fomie ©err Subroig; 7. für bag Organiftetv
amt ©err Subroig; 8. für Solo« unb Orcfjefterfpiel alg "SSiolinift

©err ©ilbebranbt; 9. für ©olofpiel alg 33iolinifi ©err 9iappolbi;
10. für Ordiefterfpiel al§ SStolinift ©erren Sang unb Sidjtenberger;
11. für isolofpiel alg SSiolonceHift ©crröampcr: 12. für Ordjefter*
fpiel alg Oboift ©err gret); 13. für Orchefterfpiel alg gagottift
©err 9toi|fd); 14. für ©olo» unb Orchefterfpiel al§ Srompeter ©err
©d)leifjing; 15. für Soncertgefang grau ^oftell unb grlg. S3eftf)orn,

@rub, ©diaper unb ©tein; 16. für Opern unb Eoncertgefang ©err
©äfjuer; 17. Sdjaufpicl grlg. Söelcl), S3oemm, gifd)cr, pebietti,
fomie ©err ©irfd)berg. ®a§ preiSseuaniö, Bic bödifte Stu«seid)nung
ber Slnftatt, erhielten: grl§. SBoemm, SBebetinb, SBalfer, fomie bie

Herren ©äfincr unb Subroig. ®iefe geugniffe mürben ben S8e«

treffenben feierlid) eingehänbigt. 50cünblid)e Selobigungen erhielten

:

grlg. SBclel), Orub, ^utnam unb ©teilt, fomie bie §crren Sad^mann,
gret}, ©eibig, ©irfdjberg, Sang, *l<aul, Seber unb SScibig. Sin

$reifen mürben juerfannt: 1. ®ie Stiftung Sr. §ol)eit be§ ©eräogS
Bon s:ad)fen-ß:oburg.®otl)a (tneldje bieg Wal ber 3lbtl)ei(ung für
Slaginfirumente jufiel) bem glötifteit SSaltb,er ftod); 2. bie äinfen
ber Born D?atl)e ®rcgbett Berroalteten SIoß=@tiftung für £>rgel=
fd}üler bem Organiften (Seorg 3tid)ter; 3. bie 9lnmartid)aft auf "bie

Slnfteßung alg ©runbfdjullehrer ©erm ©ruft ?3aul. 3n IjerätictieiJ

SBorten Bcrabfd)iebete §err ®irector $rof. Sranf bie abgerjenben
©djüler unb fprad) ifjnen bie beften SSünfdje für bie nunmehr ju
betretenben Serufämege aug. SOUt ber SSertt)ei!ung ber 3at)reg=
jeugniffe an fämmtlidjc ©d)üler cnbete bie geier.

tUue unb neuftn(iubirte (Dpern.

*—* 3>n Äönifll. ©oftfjcater ju ©annoBcr ging am 3. Slpril

„Sriftan unb Qfolbe" £)öd)ft Bortrefflid) in ©cenc unb erregte toahren
entljufiagmug beg jalilreict) uerjammclten ^ublifumg.*—

* ScoucaBnllo'g „SBajajjo" erfocht ben jüngften ©ieg in
ber f. ©ofoper ju 'J3eft. ®ort mar fdjon ber Prolog Bon erfdjüt*
ternber fflirfung. ®ag „9}cue Hefter Sournal" fdjrc'ibt: „®er @r»
folg mar ein gernbeju beifpieilofer. S8om Prolog ab mürbe jebe
einzelne Kummer ber Dper applaubirt; am ©djluffc be§ erften
Slcteg erfolgten nid)t roeniger alg Bierje^n ©crBorrufc."*—

* 3n SBremen t)at bie Äunftgenoffenfdjaft — Dilettanten —
SRubinftein's söallet „Die SRebe" in munberfam prächtigen Softümcn
bargefteOt. 3)aju mirb gefd)rieben: „9cad)bem bie SScrlmer Oper
Bor ben Sdjmicrigfeiten jurücfgefdjrcclt fei." ®ag ift falfd). 3iubin=
ftein'g Oper „Unter SRaubcrn" mirb mit bem Söallet „Sic Siebe"
am 18. Slpril im fönigl. Opernl)anfe Serliu jur Aufführung
gelangen.

*—
* ßeoncaoallo hat eine neue Oper „La Boheme" BoHenbet.

2)cr ©toff ift bem befannten TOurgcr'fdjen SBerfe entnommen. ®ie
Oper foE erft im ©erbft 1894 jur erften Slufführung gelangen.*—* Ser norrcegifdje ©idjter ©unnar §eiberg hat eine füttf=

actige pft)d)oIogifd)=fatiri[die Eomöbie Bodcnbet, betitelt „®erffünfller",
bie er bem Seutfdjen Sheater in SScriin eingereidjt hat. ®ag'
Stüd ift jum gröfjten SEfjctle in 33erlin gefchrieben, reo ber nor.
mcgifdjc ®ramatifcr biefen Sinter feinen SBofjnfig genommen hatte

K trmifd)te0.
*-* Micbarb SBagner=2lcufeum. ®in höd)ft intereffanter Oegen»

ftanb rourbe Born ©errn Cefterlcin für bag aBagner^Mufeum ermorben.
©g ift bag UlaBier, auf mclcbem 3tid)arb SBagner einft gelernt hat.
Sag aug ©adifen bejogene ^nftrument flammt aug bem 9cad)laffe
beg 1842 Beworbenen gantorg ber Jhomagfrhule in Seipjig,
Shcobßt Ehriftian SSeinlig her, Bon bem Stidjarb äßagner in feiner
Slutobiograpbie augbrüdlid) ermahnt: „Kad)bem id) mid) tuohl fd)ott
äUBor in ber guge Berfucfit hatte, begann id) jebodi erft bei ihm
bag grünblidie ©tubium beg Sontrapunftcg, toeld)eS er bie glüetlidje

®igenfd)aft befafj, ben ©djülcr fpielcnb erlernen ju laffen". — Sag
Elaoier mit ben nötigen notarieQen ^Beglaubigungen »erfelieji

, ift

bereits im SSagner=2Kufeum in SBien aufgeftettt. — Unter ben
fonftigen btelen 9ceucrmerbungen feien befonberg eine »njahl feltener
unb foftbarcr Origittal^Slutographe 5Bagncr'g ermahnt. Sarunter
befinbet fid) u. Sl. ein örief Otidjarb SJSagner'g an ©. Waj. fiönia
Submig II. über bie SBolIenbung ber Sidjtung beg »ßarfifal"-
ferner ein 7 Quattfeiten langer »rief an ©o'fratt) Süfflipp in
3Rund)en, bie ©tl)lbilbuuggfd)ulc in Saijrenth 1877 betreffenb —
(Sinen intereffanten 4 ©eiten umfaffenben Sricf an ben 1857 im
3ofefjiäbter Xheater engagirt geroefenen Sapeamcifter ©toi} (roelcher
bte atlercrfte Slufführung beg Sannhäufer im Xhaliatheater in Sien
leitete) fpenbete ©err Dr. ^ohanneg SBrahmg §errn Oefterlein bei
©elegcnheit, alg ber Sonmeifter im Borigen §ahrc bag SBagner*
SKufeum burd) feinen SBefud) beehrte.*—

* Sag ©onnabenb=Soncert ber ©emerbehaug-eapeHe in
Srcgbcn unter Settung be§ ©errn SKufifbirector Srenfler brachte Bon
23eethoBett bie achte ©nmphonie, fomie ben Jriumphmarfd) jum Xrauer»
fpiel „Sarpeja". S3on Sregbner Eomponiften roaren im s^roqramm
Beitreten: gran^ (£uni mit ber OuBertitre ju „©ertha", Riffmann
mit einer grühlinggfuite (neu), @. g. §. Söhnte mit ber Ouoerture
SU „©arolb". ©err Sonccrtmeifter Sd)mibt fpielte bag für SSioline
übertragene l'argljetto aug bem eiariuctten.Quintett Bon SWojart*—* Soeben erfdjien bei Worig Schauenburg in Sabj: Sia«
gemeine SDcufiflchre in ihrer S3egren^ung auf bag 9?ot£)roenbigfte für
Sehrer unb Scfniler in jebem groeige mufifalifdjcn Unterrichts. SSon
<)Jvofeffor g. SB. gering (Strafeburg). Sritte, Berbeffctte Sluflage.
SBon beutfdjen Unterrid)t«behörben empfohlen, fanb biefe Schrift
balb S3erbrcitung. «ßrofeffor Dr. ©ermann fjopff fdjricb in
ber „9feuen 3eitfd)rift für äRuftf" über bte erftc Sluflage fomie
über bic gleichseitig evfcfjieneue öavmonielehre u. a.: „Sieibe
Sjüdjcr biefeg .angefcfjenen unb gemiegten ^äbagogen finb' mohl
geeignet, einen guten foliben ©runb ju legen, befonberg für
^räparanbenanftalten unb Seminare, beneu noch, Biel UnpaffenbeS
geboten mirb. Qa, für fte fann man ©cring'S «rbeit grabeju al§
rettenbe 2hat beseid)ncn, benn bte SBal)!, Slnorbnuug unb SSehanb»
lung beg ©toffeg ift muftergiltig. Sscting ift ein benfenber Wann
ber, obgletd) er feit 40 Sahren in biefem gadje lehrt, feineSmeqg
mte mancher iBrofeffor mit feinem ©efte fteljen geblieben ift, fonbern
fortmäfirer.b feilt, beffert unb mit ber Qeit fortfehreitet. Sarum
unterfcheiben fid) aud) beibe SSüdjer in mefetttlidjen iBunfteit Bon
gleichartigen Sjüdjcrn".

*—
* S3ubapeft, ben 26. Sca^. So märe benn ettblich sur

Scetge ber Soncertfaifon ber «ßalmfonnta^ erfchienen, au roeldiem Sage
aud) mtr furbie fo jahlreichen burd) unfere Philharmonie, baS Jcationa!»
conferoatormm, burd) bie rührige 5DfufifgefeUfd)aft ©armonia, Durd) bie
@efetl|d)aft unferer iWufiffreunbe, unfere SanbcSmufifacabemie bie
SKuftfalienhanblung Sunfel & Somp.' (Otosfaoölgyi) unb burd)' bie
Omer stngacabemte, ferner burd) auSlänbifche Süuftler Bon iöcltruf
opferroilltg arrangirten ©oncerte, anerfennenbe Jahnen am lialmfonn-
tag tn S3ercttfd)aft haben fofften. Slffeiu eg ergeht uns mit ber bieg=
jahrtgen Souccrtfatfon rote mit bem gegeumärtigenüMitter. SieiBeroollcn
nod) immer ntd)t Bon ung laffen, troh ihrer fontraftirenben muft-
faltfd) erroarmenben unb erftarrenbeu Scatur. Sag gnbe ber ©aifon
t|t auch t)eute nod) nidjt abjuiehen, um bann einen obligaten 3tücJ=
blicf su rechtfertigen, ba uns für ben brüten Slpril ber SlaBier-
heroS ötaoenhagcn, nod) früher eine Soiree ber unbefannten ®e>
fangSgrofjc aug Kalifornien ehurfchiff-^oeahuntag iUcarguerite, ba«
®amenquartett 2fd)ampa, ber «ieberabenb bcS fiofopernfänqerS
3ieid)mann (tn Sunfel'S Concert populaire), baS Eonccrt beS S8ioli
niften Sinico Semeter, unb baS beg -iJcufifacabemie^rofefforg üu*
bat) mit grau ©elma »iflafj Sempncr für ben 7. Slpril nod) beoorftehen.
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gügltd) fönncn mir uuS t'omit heute barauf befcfjtänf en, ben brillanten

erfolg beS am SBöfenborfer eifd)icnenen SiaDierberocn ©taoenhagen

Bor 81dem ju ermähnen, beffen burd)fd)lagenber grfolg ben gefeierten

SSirtuofen bewogen, aus Seutfdjlanb jum Arrangement eines 216=

jebiebeconcerts in Ungarns §auptftabt abermals einzutreffen, ©leid)

brillanten erfoIgcS Faun fid) bloS (Smil ®auer, grau Sarenno b'AIbert,

bie Bor^üglicbfie Sieberfängerin Sarbi, bie Kuffifdje S3ocat=9?ational*

Kapelle ©laoiar.Sfi) unb ber in erftcr 9}ei£)e moberner ^ianiften

glänjenbe glaoicrBirtuofc $auer rühmen. — Aud) bie geftrige britte

Aufführung be§ gebiegenen, im Seifte äSagner'S gehaltenen äfiufif»

Srama Üolbi gereichte bem Sircctor unferer SanbeSmufifaeabemic

(Sugen o. Wiljalouidi bei bem burcbfchlagenbcn (Erfolge jur größten

ehre, inbent ber Gompcfiteur mieberfjolt nad) jebem Actfcbluffe ftür«

mifd) gerufen murbc. £>elbentenor $erotti repräfentirt bie Sitel«

rolle, ianglid) unb nrtiftifd) uoüenbet, roie fein 3roeitcr; bemnad)

foatc s£erotti aud) gelegentlid) ber beBorfteljenben Aufführung be»

rührtet SRooitnt ebenfalls im AuSlanbe für bie SEitelrofle gewonnen

roerben. — ©cblieglid) bürfen mir nidit überfein, ba& fid) betreffs

unferS, in ben Mubeftanb getretenen 6onferBatorium = $rofeffor§

Anton ,ft t)ai>I, Durd) SWnmcnSentfMung ein unlicbfamer Srucffebler

eingcfd)lid)en hatte. Stiatjl'S Concerts spirituelles tnurben bis jum
nädjften öerbfie oertagf.

*__* gj

j

e geier bes 75jäf)rigeu 23efte£)enS be§ SDiufitoereines

am 25. gebruar in SnSbrucf »erlief in glän^enber SSeife. SaS
Oratorium „Sie Segenbe oon ber heiligen eiifabcth" Bon gtanj

SiSjt gelang in allen Steilen Bezüglich jur greube unb SScgeifterung

beS, ben grof-en ©tabtfaal bis ä"m le6ten $Iä|d)en füllenben $ub=

lifumS. Ser SSerein befdjlofj bemjufolge, baS berühmte SBeif im

rafften Safere jit toteberbolen. Sie ©olopartfjien mürben Bon

§errn (äugen unb grau giilbatfi unb grl. Klara Stöttcr ausgeführt.

*_* Heber $abereroSfi'S erfteS bieSmtnterlidjeS goncert in ter

Stabt Kein SJorf frfjrieb ber 3)2ufifreferent ber „91 gl. StaatSseitung"

am 3. Januar u. 91. tnie folgt: „gr erfdiien — nicht nur in ber

iSadj'fdjeti Sompofition, mit ber er fein Soncert begann, fonberu

aud) in feinen EboBin=SSorträgen — gereifter, fdjlacfenfreter, als im

SSorjafjre. (sein Son hat natmn ben legten materiellen Dveft ab'

geftreift, feine Anfc&IagSnüancen haben fid) um ein $8ebeutenbe3

Bcrmehrt unb bie ftlangfdjönbeit feines Spieles ift gerabeju jauber*

fjaft getoorben. Aber 'maS fdjroerer in'S @ett>icf)t fällt als biefeg

2lllcS: feine Sarbietungen finb abgeflarter, objectioer gemorben, als

fie eS im Sßorjatjrc maren , roo bie unb ba bie Qnbiüibualität

^aberemSfi'S änbernb ober bod) ejberimentirenb fid) tjerfcorbrängte.

Sie eminent mufifalifdje 9?atur, ba§ fubtile Scbön()eitSgefül)t beS

polmfcben ^ianiften haben mir fdjon im S3orjal)re als feine leudjtenbften

Dualitäten bejeidinet, feitfjer t)at fid) fein Vermögen, bie eigene

gmbftnbung bem Inhalt ber Eompofttion unterjuorbnen ,
erfjeblid)

gefteigert, jo bajj 2KandjeS, ma§ fütjet als gleifjenber Opal bie

großen fiinber im ^ublifum entjücfte, jegt s" gebiegenem ©olb ge=

roorben ift." Sei bem Soncerte iBabereroSfi'S im ?Iubitortum in

Sbicago am 8. Slpril erreichten bie einnahmen bie enorme Summe
Bon 7409 ®oKar. — 3n sJ3ittS&urg wirb ber gefeierte Sünftler nur

ein ©oncert geben unb jtoor in ber Stltcn @tabt()aHe am ©onntag

Wadjntittag, ben 22. Wpril.
*_* gür baS Strapurger 9cefiler=$enfmal finb in ötrafj-

bürg nur 2500 2Jiarf, in Seipjig 2100 Warf gefammelt roorben.

*_* ©reSben. gür bie neue, in fehmuefem ©eroanbe fid)

präfentirenbe reformirte Kirche ift ber 33au eines 34ftimmigen

OrgelroerfeS in ?luSfid)t genommen, baS nicht nur biefem ©otteS*

hauS, fonbern ber ©tabt ®reSben jur Qiniie gereichen luirb. @inb

bod) für baS Qnftrument Einrichtungen unb gombinationen Bor>

gefehen, tote fie fid) nur burd) bie in r.euefter Qeit gemachten

aufjerorbentlichen gortfehritte auf bem ©ebicte beS Orgelbaues er*

möglichen (äffen, ©a^u fommt, bafs bie neue Orgel eine Slnjahl

befonberS fdjöucr unb characterifiifcfeer Soloftimmen erhalten roirb,

für beren tabellofe §erftetlung ber 9Jame beS berühmten beutfehen

SJfcifterS auf biefem ©ebiete', beS fönißt. preujj. §oforgelbauer§

SSilhelm ©auer in granffurt a. D. bürgt. §crr ©auer lernte bie

Äunft beS Orgelbaues bei feinem SSater unb ftubirte fobann in

gürid), Sonbon unb $aris, mo er bei bem berühmteren OrgeI=

bauer granfreidjS , SaBaiDe" Sol mehrere ^ahre ©efchäftSführer

mar. Semäufolge ift eS §errn Sauer gelungen, bie SSor^üge ber

franjöfifchen Orgelbaufunft mit ben grfahrungeu ber beutfdjen

uerbinben unb ^nftrumente beräuftetlen, bie fid) burd) eblen, roeidjen

Zon unb eigenartigen Slangdiaracter Bor allen anbeten auszeichnen.

SBefanntlid) hat feiner 3eit aud) unfer berühmter Baterlänbifcher

Weifter ©ottfrieb ©übermann feine ©tubien im Orgelbau jenfeitS

beS SheinS (in Strapurg) gemacht. SJuS ber Sauer'fdjen Orgel'

bauanftalt, in ber jur Qeit gegen bunbert Arbeiter befdjäftigt roerben,

finb bis jefct über 500 Qnftrumente heroorgegangen.

*—* 2tn bem am 25. 9Kärs ftattgehabten 43erfamm(ungSabenb
beS 2SieSbabener JonfünftlerBereinS gelangte unter anberen inte»

reffnnten Darbietungen aud) eine neue Sonate für lälaoier unb
SBiolonceDo (®bur) Bon Sllbert gudjä jur 91uffühtung. SaS
genannte 9Jiänufcriptroerf beS als Sicbcrcomponiften bereits Bor«

theilljaft befannten Autors ermieS fid) in jebem ber brei Säjje als

eine harmonifd) unb combinatorifd) intereffante ärbeit unb eine

feljr bead)tenSroerthe S8creid)crung beS uidjt aüjureid) bebauten gelbes

ber mobernen (Sellofonaten'Sitteratur. SSon ben Jperren '•ßrofeffor

granj 9Kannftacbt unb SammeroirtuoS O. Srücfner ganj

Dorjüglid) interpretirt, fanb bie Scooität, befonberS aud) baS erfte

SIHegro mit feinem gra^iöfen jiDettert Shema unb baS pifantc inter»

mcjjoartige Scherzo lebhaften Seifall fcitenS beS fcf)r safilrctct)

Berjammclten fachmännifd)en AubitoriumS.

Äritifttjer ZÄitjcigcr.

fiuMct), grt£. Souriftenlieber für tiierftimmtgen
^ännerc^or. 0^. 30 Stuöfa^rt, Dp. 40 Sßun
fangen bie SBeiben ju bluten an. Seipsig,

Äarl £ltnner. Partitur W. 1.—. (Stimmen M. 1.20.

SBeiben iiebern liegen hübfdje, frifdje Sejte ju ©runbe, »eld)e

fo recht bie frohe SSanberftimmung jum SluSbrucf bringen. ®em
entfprechenb ift auch ber Jonfag, bei aller Einfachheit munter, an»

muthenb unb Bor allen Singen feljr fangbar, fo ba& 2)iännerchöre

biefe Sieber geroifs auf fröhlichen Sängerfahrten gern anftimmen

merben. 3 U roelcfem Qroecfe leRterc hier aud) befonberS empfohlen

fein mögen. T,

«Seifert, Ufo. Seit cf ar t'S @alon»2tlb um für $iano =

forte. Sanb II. Seipjig, Seucfart (gonftantin Sanber).

Ser mir Borliegenbe jlrjette 33anb biefeg gut auSgeftatteten

AlbumS enthält fünfzehn ElaBierftücfe oerfchiebener Somponiften;

mit gingerfag, S8ortragS= unb ^hrafirungSjeichen oerfeljen Bon Ufo

Seifert. SS finb fürjere ^iecen Bon jlnei bis brei Quartierten, bie

fich jum SBortrag im Salon unb aud) roobl als Zugabe in Koncerten

eignen. SBeigefteuert haben 3enfen, ^rin^effin ©lifabeth Bon TOeiningen,

(Sfchmann, ^ermann ©cholä, Sjögren, Zl)tot>. Sircfjner, Bon 2Büm,

58. Sßenbij, Srambacf), KharleS Waher, SramS, Äremfer, ©eifert

unb ffofehat. SBir finben Sänbler, SBaljer, eine ©erenabe, tranS'

feribirte Sieber, Eapriccietto , *Polonaife u. A. Sie 5ßiecen bieten

äroar feine Sirtuofeufchmierigfeiten , erforbern aber boch fchon gut

gcfdjulte Spieler. Senfelben fanu man fie jur SJlepertotrebereicherung

beftenS empfehlen. S.—

.

^lltm^of, Poesie et Chansons d'enfants.

Les 4 Saisons par E. Rambert; avec illustrations

de E. Vullemm. 2. edition. üaufanne, (S. Senba.

SaS fet)r hübfeh auSgeftattete SBud) enthält 8 Sinberlieber 1

, bie

fid) in einer fiebern fdjönen gorm beroegen unb in benen gartfjeit,

ber ©djmelä ber Schatten unb Sichter fid) in reijenber SSetfe öer=

binben, man erfennt fofort bie ficfjere TOeifterhanb, roelche biefe Sieber

mit Siebe componirt hat. Wöge ber talentBoHe 2Rufifer unS nod)

manche berartige roohlgelungene ©aben befcheeren. H. Kling.

SBerfenthm, Sllkrt: Dp. 4. ®rei ©onatinen für

«ßionoforte. 3lx. 1. 6bur Wt -.90, 3Jr. 2. ©bur
Ml 1.20, Sftr. 3. gbur 3Rf. 1.50. Serlin, 3tieS &

(Srler.

Sie erfte ber brei ©onatinen ift für bie elementar», bie jtoette

für bie SKittel- unb bie britte für bie Oberftufe berechnet. Qm 3n*

halt foroie in ber teebnifdjen Schmierigfeit finb bie biet 28erfe bem

beseichneten Stanbpunfte ber Schüler gut angepaßt, fie geben bem

SSerfianbe unb bem gmpfinben feine Oiäthfel auf, aber fie ermeefen

eine gcroiffe ©pielfreubigfeit unb nügen nicht nur burch ihr giguren»

reerf ben gingern
,

fonbern forgen auch ourch äKannichialtigf'eit tcS

SRrjthmuS für entroicfelung beS ©inneS für ftraffe ©lieberung unb

flare gormgeftaltung.

Otecrjt guten UnterrichtSftoff für bie glementarfiufe geben

Les Enf'antines. Petits morceaux caracte-
ristiques pour Piano ä 4 mains par Emile
Aguiez. ©rurelleä, ®ct}Dtt greres; Seipgig , Dtto

3unne. g5rei§ SKI. 2.—.

SaS §eft enthält 6 fleinc Stüde, beren s$rimo für ben ©d)üler
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beregnet ift. SBetbc £>änbc bicfer ^ßartfjie gefjen in Octabcn unb
nur in bcn legten ©Miefen get)t bic Sage übet ben Kaum einer

CctaBe binauS. 2We ©tiiefe finb tnelobifd) unb gefdjmaclooü' bot«

monifirt. A. Naubert.

23e<fer, SUfcert. Dp. 63. ßtoei ßhoralmotetten für

ßbor, ©olofttmmen unb Drgel ober Harmonium.
9fr. 1. 9lun fid? ber Sag geenbet §at. 91r. 2. 9ftorgen=

glanj ber ©ttrigfeit. ©reiben, Slbolpb. ©rauer
$lotner).

@# liegt un§ 9Jr. 2 biefer 2)iotetten Bor, jebenfatlä aber gilt

»on ber erften baffelbe, aas Bon biefer ju fugen ift: mufterljafte

attbett
, uortrefflidjer Snfjalt. $n mebreren ^Bearbeitungen, SBaria--

tionen für Soloftimmen mit beibeftaltenem Cantus fivmua in ber

Begleitung, fdjliefjlid) für fugirten Sljorfajj mit einem bem Sfjoral

nadjgebilbetetem Steina unb feftgelegtem Cantus flrmus mirb ber

Sfnljalt ber SEejtfiropben auäbrucfäüoll roiebergegeben Sie ^-Begleitung

ift nid)t ferner, ber Sljor aber forbert geübte unb gute Sräftc. ©Ute
ftird)end)öre roerben auf bie 2)?otctten aufmerffam gemndjt.

Slmbt, Otto. Dp. 12. 3roei Motetten für gemifd&ten
Sljbr (9lr. 1. 3$ Ijefce meine Säugen auf. — ÜJlr. 2.

©inget bem £errn). $art. ÜR —.75, Stimmen 2JI. 1—

.

Setpjig, 6. 3)Jerfeburger.

Sag finb ämei fd)(id)t unb fromm empfunbene, gut erbadite unb
gearbeitete Sompofitionen, bie etnfad) unb anfprud)3Io3 auftreten,

aber jur Erbauung ber 3uf)örer gefig beitragen werben. Ser
Apparat, ben fie jur Sarftetlung erforbern, ift ntd)t bebeutenb, jeber

gemifdjte Sljor, ber unter feinen SJcitgliebern Bier braudjbare ©oliften

befigt unb bie äRännerftimmen tljeilen unb mct)rfacfj befegen fann,

barf fid) an bie Slu§füt)rung madjen, befonberc ©djinierigfeiten in

Vejug auf SRobuIationen, rb,t)tbtntfcbe ober polBpljone Sombinationen
finb nicfjt ju überroinben. Siefe Sigenfd&aftcn roerben ber Ver»
breitung ber Sompofitionen roefentlidjen Vorfcljub leiften, mir tnünfdjcn

iljnen ©lücf auf ben 2Beg. A. Naubert.

Jlitf füljmncjen.

2lt>crÖecn, ben 11. gebr. SonferBatorium für ÜRuftf. (Sirector:

§err 21uguft Leiter.) JjtBeite Sammermufif, gegeben Bon Vrofefforen

beS SonferBatcrium«. ©treid^Duartett in Ssbur Bon VeetfyoBen.

©efang: „For Ever" Bon SEofti. (Stgnor Sffiarti.) Viclin»Scncert

Bon SJienbelSfob.n. (§err ©djaefer.) Vianoforte=©oto, ©d^erjo, Vmoll
Bon Sbopin. (§err Beuerberg.) Sonate, Slbur für Vianoforte unb
Violoncello Bon Veetboben. (Sie Detter unb Venba.) ®efang

:

„Zortzico Basoo", ©panifcb, Bon ©arafate. (©ignor 3Karti.) ©treia)»

Quartett: Sie SJfüble Bon 9hff; Chanzonet'ta Bon 9JcenbeiSfo£.n;

finale au« bem Duartett Smoll Bon $atobn. Rondo (Ungarian)
aus bem Srio in ®bur Bon §ar/bn. (Sie Herren Sfteiter , ©cbaefer,

Venba.) (@treict)=Ouartett: I. Violine, §evr @d)aefer; II. Violine,

2)xiß fcicts; Sßiola, §err geuerberg; Setto, §err Senba.)

Jöaltilttorc, ben 11. gebruar. $eabobö Snftitute SonferBator»

für ä)iuftt. III. »|ieabobB Soncert. (27. Soncertfaifon.) Symphonie
Militaire in ©bur, SKr. 2 Dp. 90 unb SiecitaÜB unb Strie au8 bem
Oratorium The Creation Bon £>a»bn. OuBerture jur Oper Son
©ioBanni; 9(ecitatiB unb Slrie a. b. Oper Son ©ioBanni Bon SKojart.

^ianosSoncert in (äbur 3er. 4, Op. 58; ginale aus bem Oratorium
„Christ on the Mount of Olives", Op. 85, für S^or unb Crc6,efter

Bon SSeetboBen. — 25. gebruar. IV. S)3eabob»>Soncert. OuBerture
ju Sbafefpeare'S Sü'nig l'ear, Op. 4 Bon SBerlio;. äRignon

,
Song-

poem with orchestra; Fantaisie Hongroise für SlaBier unb Or*
djefter; Sie Sorele», Song-poem with piano; ©Bmpb,onie ju Sante'ä
SiBina commebia »on 1'iSjt.

®amJ»Cffl, ben 23. SKarj. ©tabtifdje 33cufitfcb,ule. @d)üter-

*)3rüfungg=Soncert jur 9cacbfeier beä Stller^iJcf^ften ©eburtäfeftoä ©einer
Sönigl. §obeit be« *Prin5-9tegenten Suitpolb Bon 33a«ern. (©d)lufj.)

„Nocturne" für SSioline unb SlaBier Bon £mmmel. («nton Sratatfcb,

unb grl. Älara §agel.) ,,@onatine, 9ionbo" für SlaBter ju 4 §anben
Bon 2)iabeEt. (@retd;en eigner unb älbertine 8tautner.) „3conbino"

für SlaBier ju 4 §änben Bon Siabelii. (Smma gifdjer unb gräul.
Slara §agel.) „Scorbifdjeä Sieb" für Violine unb UlaBier Bon ©diu-
mann. (TOert Sennerfned;t unb grl. Älara £agel.) ,,getertag",

Sieb für 3 ©oloftimmen mit (SlaBierbegl. Bon SS.allnüfer. I. ©opran,
grl. e. Änan, II. ©opran grl. Slara §agel, 3llt grl. «Di. «ilb,

SlaBierbegleitung grl. O. 2Be»fe.) „Siliputaner" für SlaBier«@olo
Bon ©agel. (grl. O. SÜBeöfe.) Ouarlett IV. ©a^ («ttegro) Bon §a«bn.
(1. Violine Sari Horneburg, 2. «ioline giv (gngeriffer, S3iola

grl. Ät. §agel, Sßioloncello £>err gri§ §age(.) Sbagio au« einem

$iolonceHo«iSoncert für Violoncello unb SlaBier Bon §ai)bn. (®eorg

unb ©retdjen §agel.) ,,Sieb otme Sorte" 9fr. 9 für ©laBter 3U 2

§äuben Bon SDJenbeläfobn. (SDJarie Serer.) „2){ebitation" für Sioline

unb SlaBier Bon Sacb=@ouiiob. (®uftaB Seil unb Sari giftber.)

„Sieb obne Sffiorte" für SlaBier ju 2 §änbcn Bon g. Dienbel*|"ol)ii.

(®retd)en $utb-) „Ave Maria" für SlaBier«Solo Bon iHirgmüller.

(33enno ®'iv3 .) „©onatenfag" für Violine unb SlaBier Bon £>atibu

(®retcb,en §agel unb Benno ®ötj.) „Sbagio au« bem SBiolonccll=

Soncert" für S5toloncello=©olo mit SlaBierbegleitung Bon 1. Steina,

(grl. Warie £>itb unb grl. e. ffnan.) „gritylingSlieb" für SlaBier-

©olo Bon SKenbelSiobn. (grl. finan.) „©OHatenfafe" für Violine

unb SlaBier Bon g. ©djubert. (Sari Horneburg unb äßiUö Sicfel.)

„Sonate 31 bur I. ©atj" für Violine unb SlaBier Bon ®abe. (Sari

iBiorneburg unb grl. SBepfe.) „Srio ®bur" für Violine, Violoncello

unb SlaBier Bon §a»bn. (grl. Ät. ijagel, grl. 2Jt. §ttb, grl. Olga

SBetife.) „SBtoloncello-Soncert für Violoncello unb SlaBier^tion ©olter-

mann. (§err gril| §agel unb grl. SH. Jpagel.) III. ®ag „Sl^agio

aus bem ® bur-Ouartetf »on §at)bn. (1. Violine grl. fil. Jpagd,

2. Violine ®retd)en §aget, Viola ®eorg §agel, Violoncello gräul.

3K. $»ilb.)

2>r<Si»ett, ben 21. 3anuar. tgl. SonferBatorium für iHiuftf.

VortragS-Uebung für 2»ufif.Vollfd)üler. £rio Sbur, für Stacier,

Violine unb Violoncell, 1. unb 2. ©alj, Op. 3 Bon Siel, (gräulein

fflrout^on, §erren ©cbeinpflug unb §o«er.) Soncert Sbur, für Oboe,

2.©at3bonü):

iojart. (^errgieß.) gür SlaBier: Fantaisie-Impromptu,

Op. 66; «octurne, ®bur Op. 37, II Bon Sbopin. (grl. Slltcoct.)

Soncert Slmoa (iftr. 5), für Violine, 1. ©aß, Op. 21 Bon 2Roligue.

(§err Sang.) Duartett Sä bur, für SlaBier, Violine, Viola unb

ViolonceK," 3. unb 4. ©ag Op. 41 Bon ©diumann. (grl. Srompton,

§erren Seber, Sang unb SBeibig.) Ungarifdje ^l;antafie für

gißten, Op. 35 Bon grj. unb Sb- Soppler. (§erren §ob!felb unb

fioä).) Slrie aus „Spbigenie inSauri«": „O bu, bie mir einft" Bon

®lud. (grl. Söbia Vroron.) Soncert Smoll, für Violine, 1. ©a<3

Op. 56 Bon ®abe. (§err ®a«fefl.) (Soncertflügel: Vlüt^ner.)

(Siefen, ben 22. 3anuar. SoncertBerein. Sritte* Soncert

(101. VereinSjabr) unter Seitung beä ®roßb- UniBerfitätS «ä)iufiE=

birectorä §errn SIbolf gelegner unb ?Otitroiifung beä gräulein Smma
Sienftbacb au« grantfurt (Sopran), beg gräul. SKargaretbe Voretsfcb,

aus §aüe Cßtanoforte) unb beä bureb auswärtige Äünftler Berftärtten

VereinSordjefterS. OuBerture $ur „§eimtebr au« ber grembe" Bon

iMenbelSfobn. 9iecitatiB nnb Slrie aus „gauft" Bon ©pobr- Soncert

für ißianoforte unb Orcb,efter Bon ©dnimattn. Sret Sieber mit s3iaito.

fortebegleitung : Sr ift gefommen Bon SR. granj; @tänbcb,en Bon

Sdjumann; '9ceue Siebe Bon VeetboBen. „?lnitra'S £anj" aus ber

©uite ,,'Ueer ®ont" Bon ©rie ti. Srei SiaBierftüde: Pastorale unb

Capriccio Bon ©carlatti-Sauffig; lecberjo Vmoll Bon Sb,opin. ©örn*

pbonie 9Jr. 4, Vbur Bon VeetboBen-

.'ö'anHODcr, ben 1. gebruar. Oicb,e[ter«Soncert
,

gegeben Bon

3iid?. ilietjboiff unter äJÜttturfung beS §ofcapel!meifterS Serrn 3iid).

Sa^la unb ber gütftl. ©d)aumbnrg*Sippefd)en ^ofeapette aus Vücte-

bürg. @ämmttid)e Söerte finb Bon 3(icb,arb SDcetjborff. @ampb,onie

9}r. 3 (@§bur) Op. 49 (äUanufcript). @»mpbonifdie8 Soncert für

Violine mit Orcb,efter, Op. 4S 2. ©a§. Valletmufil au« ber Oper

„Äofamunbe unb ber Untergang beS ©epibenreiebs". (Stuf BietfeitigcS

Verlangen.) ©pmpbonie Kr. 1 (Smoll) Op. 16, gr. SiSjt gennbmet.

(Srfte auffübruug in §annoser.) (§arfenpart in ber Valletmufif,

§err gotb aus Verlin )

3n3t>rtt<f, ben 25. gebruar. 2Jiufif--Verein. älufjerorbentlicbeS

Soncert jur geier beS 75jabrigen VeftetjenS beS Vereines. Sie Segeube

Bon ber ^eiligen Slifabetb, Oratorium für ©oti, S^or, Orcb,efter unb

Orgel Bon granj SiSjt. (Variton: §err @ugen $iltad), Soncert-

fäuger unb $rof. in Verlin; ©opran: grau Slnna §ilbad>, Soncert^

jängerin in Verlin unb grl. 3lnna ©tütter; Ser Sbor beftebt aus

ben ausübenben äliitgtiebern beS 5Kufi£«Vereins unb mebreren SDiit»

gliebern ber Siebertafel; Sirigent: §err SOtufitbirector 3of. ^embaur.)

Prolog Bon grau Slngelica Bon §ßrmann, gefprocb,en »on grl. Bon

SRienji, TOitglieb bsS ©tabtt^eaterS.

min, ben 7. gebruar. Soncert»®efea|cb,aft. Sicktes ©ü^ernd)*

Soncert. 3Berfe Bon SHnton 3iubinftein, unter Seitung beS 2KeifterS.

©Btnpbonie 9er. 5, ©rnoll Op. 107. ©cene unb Slrie „E dunque
ver?", Op. 58 für ©opran. (gräulein SJiarie Verg aus Dürnberg.)

SlaBter.Soncert 9er. 3, ®bur Op. 45. (grl. ©opine 3afimcmsfn

aus tot. Petersburg.) Unter Seitung beS ftäbtifcb,en Sapellmeifters

fierrn prof. Dr. granj SSBüllner. „grü^lingSfeier", 3b»He für «seli,

Sb.or uub Otcb,efter (Dianufcript, erfte «uffüljrung) Bon 3JcenbelSfobn.

(grlein SOiarte Verg, §err DScar SSraun Bon Ijier.) OuBerture ju

„gibelio" Bon VeetboBen. — 28. gebr. Soncert*®efeüfdjaft. SReunteS

®ür5enid)=Soncect unter Seitung beS ftäbtifcb,en SapeUmeiflerS §errn
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!|kof. Dr. granj Süllner unb unter SKitwirlung be« Sälner 9Jcänner-

aefang=Vereiii«, be« fitflner Sieberfranje« , be« Seiner Se^rer«£bor8
unb be« Kölner »ängerfre'fc«. ©»mpbonie 5ftr. 8, gbur Bon Seet^

botten. ,,Sin bie Hoffnung'', Dp. 94 Bon Veetbotten. (§err Sammerfänger
Äarl Sdjeibemantel au« ®re«ben.) Soncert in gotm einer ©efang«
icene für bie Violine Bon Spofyr. (§err (Soncertmeifter §ottaenber.)

Jpeinricb bcr ginfler, ©ebicbt Bon Sari Semde, für iKanncrcljor, ©oli
unb Crcbefier, Ob. 15 Bon ftranj Süllner.) (©oli: ©err Äantmer«
fanget farl ©djeibemautel, §crr SBilb- genten, £err ©eorg grantfe*

goerfter, Jperr SWe&madjer, §err JReöt.i

Sct^ifl. Motette in ber £&oma*tirc&e , ben 8. Slprit. „Sfeio
bei un«", Uii'otette für 6ftimmigen ßbor Bon Stromberger, „©inget
bem $errn", ber erftc Sag au« ' beut 149. $falm für Soppeldior »on
3. ©. sßacb. — Sirdjenmufit in ber S^oinagfirctye, ben 9. Steril.

„!8leib bei uns", Kantate mit Begleitung be« Drd>efter« Bon 3- ©. S3ac&.

London, ben 23. gebruar. UKv. ©annreutber'« Programm.
v 9Iu«fübrenbe: 3Kr. Sllfreb ©ibfon unb 2Rr. ©rimfon, Violine; iWr.

Äreuj, Viola; Wt. Sbarle« Oulb, Violoncello; üKr. (Slttttoii, Slartnette;

SKr. Sannreutber, Sßianoforte; ©efang: äßifj SInna SlUUiam«.) dum»
tett in äBmoü, Ob- 115, für Klarinette, 2 Violinen, Viola unb
Violoncello Bon Vrar/tnä

;
gfyromatifcbe ^Sbantafie unb guge Bon Vad).

günf ©ebiebte: 2) er (ängel; Sei füll; 3m Xreibl/au«
;

©cbmerjen;
Xräume Bon Sagner. Quintett in Sebur, Op. 44, für ^tanoforte,

Violine, Viola uno Violoncello Bon ®dmmann.
Mannheim, ben 17. Sanuar. üWnfitoeretn. s43arabie« unb

l

45eri Bon Schumann. (Uiitrotrtenbe : grau grieba §orcf -i'edpner, Veri

;

grau Slnna SorgeivÄlaprctb, Sopran; grau .geleite ©eubert*$anjcn,
211t; ©err grieb. @U; §err ©eorg 358rinq.)

ättag^ebutg , ben 20. Sanuar. Eoncert ber Ä\ Sf. §ofoperu*
unb Sammerfa'ugerin grau Slmalia griebrieb ilfaterna. (iMitroirfenbe:

Sllfreb jfraffelt, ißioline; ®eorg Liebling, Siaoier unb bie Sapetle be«

27. 3nfauterie=9tcgtmemS.) 3m grübiing, DuBerture für Oidjefter

Bon ©olbmarf. Slrie ber @ttfabett> au« £annt?aufer Bon SBagner.
(grau Slmalia griebrieb äfeaterna.) Slbagio unb 9tonbo a. b. ©bur*
Soncert Bon SBteurtempS. (§err Sllfreb' ^raffelt ) Slrie unb Siebe«,

tob au« l

£riftan unb Sfolbe Bon SSagner. ^gnu Slmalia griebrieb,

TOaterna.) Soncert, @«biir Bon Si«»t.' (§eir ©eorg Siebting.) S3er=

ceufe Bon gouie. Perpetuum mobile au« ber Suite 9er. 3 Bon
Stieg. (§err Sllfreb «raffelt.) S3alletmuftf au« Sllcefte Bon ©lud*
Saittt*@aen8. ^olottaife au« 5Jcignon Bon £b;omaS«$eafe. (§err
©eorg Webling.) Slrie au« Sllcefte oon ©lud. (grau Slmalia griebrieb;

'JJfaterna.)

2Jicimngtu, ben 17. Sanuar. III. Sl6onnement8«goncevt ber

Jperjoglidjen §ofeapeIle unter ÜKittoirfuttg Bon grl. t£lara s

JSoIfeber,

Soncertfängerin au« Seibjig. ®^mpt)ßnu 9ir. 2, Vi molt, Dp. 55 Bon
©aint-Saen«. „ÜRignon", Sieb mit Grt^efterbegteitung oon g. Üi«jt.

(grl. Slara i;

olfd?er.) Otdjefterfuite au« ber äüufif ju „$eer ©r/Ut"
Bon ©lieg, ^l ie^^t• mit SlaBierbegleitung : „Jßibntung" Bon ©c^umann;
„gelbeinfamfeit" oon S3rabm«

;
„üieb'er ©cb/al^ fei roieter gui" Bon

graiij. (grl. (ilaia ^olfdjer.) ©iegfrieb=3bbll Bon Sagner. l'ieber

mit SlaBierbegleitung: „Hoffnung" Bon ©rieg; „Siegenlieb" Bon
.Öartljan; „grül;ling«Iieb" bou Umlauft, (gräulein (Stara ^olftfier.)

,,SÄb'mifrber SanteBal", Sbaracteriftiicbe OuBerture Bon Serlioj.

anittöe«. goncert ber gürftlics; ©cbaumburg-Sippjfcten §of-
Capelle unter ber l'eitung unb foliftif($en SKitroirfung be« ©ofeaped«
meifter« §errn SRicfyarb ©a^ila. (iparfe: $err gotf) au« Berlin.) Ou=
toerture 3Jr. 3 jur Oper Seonore Bon 93eetboBen. Soucert fit. 4 für
Violine mit Ordjefter Bon SJio;art. Reverie für Orc^efter Bou 2Ker^borff.

©oloftüde für Violine mit ^ianoforte: Baüabe Bon ©abla; Csärda-
Scene Bon §ubab. Sine ©biufbonie ju ®anteä göttlicher ßomöbie
Bon Si«jt. (2)ie ®trection ber 2. unb 3. Vrogramm»9cummer, foroie

bie SlaBierbegleitung bat £>err Sapeümeifter Diic^arb 3Jierjborff au«
§annooer, bie älu«füfirung be« -JJJagnificat in ber ©ante=@bmp^onie
eine Stujatrt aWinbeucr unb Vüdeburger Samen freunblid;ft über»

uommen.)
9lÜtnbetQ, ben 18. gebruar. Üieber-Slbenb, ,,3Jiinnelieber Bon

Öermann §utter", gegeben Bon gräul. l'aura S3rettinger (Sllt), gräul.

Slugufle Sroijj (SlaBier), Jpenn Silbelm Sartb (2>nov), ©errn Slbam
SSunberlid; (Variton). DcoBellette Bon ©djumanii. 9BaIbmärd;en Bon
3ibeinberger. (gräulein Sroifj.) SiebeSglüd; 3m 2iny, Erinnerung.
(§err Sunberlicb

) Siegte; Vraunäugletn
; Slbfcbleb. (grl. Sörettinger.)

SalbBb'glein; Sßorgenftänbcfyen. (§err Söartt) ) 9tocturne 9?r. 5 Bon
SRubinftetn. (Stübe Bon Si«jt. ©erenata Bon 5Wo85fom§fi. (graul.

Jtroij}.) gieimlicbe Sieb'; Vergfab,rt. (§err Vartb-) „SRübr' mid; nief/t

an!"; ?iebe«gntß; ®er ©tern. (grl. Vrettinger.) grau SWinne;
©ptelmann«augeu

;
Sonnige ©tunbe. (§err Sunberlicb,.)

!)ieutlittflCtt, ben 2. gebruar. Oratorien-Verein, ©ie 3ab,re«=

jetten Bon Sofepb 5>abbn. Unter Seitung be« aKufttbirector« ©d)öu-
barbt mit llebernatjme ber ©oli bureb grl. Vätf), §errn Pfarrer fflett,

§errn 9?ec&t«antBalt gaifjt unb be« Ord)eflerpart8 burd; bie Sapeüe
be« VII. württ. 3nfanterie»3tegtmeut« „Saifer griebrieb;" 9fr. 125,

ÜKuf.»®tr. »Prem.

3tt»i<fau, ben 5. gebruar. III. ©etftlidie 9Jcuftfaupb;rung be«

Äircbenct/ore« ju @t. sKarien unter 3)!itroirfung be« ^»erru Orgauifi
Xürte. (Sirector: |>err SWufifbirector Vollfjarbt.) 9iun fomm, ber

Reiben §eilanb. ©aß (fünfftimmig) Bon 3o^. Saltber. (®ie vD?elobie

tritt al« Sanon jmifeb/en Seuor unb Sllt auf.) @at) Bon §au« Seo

$aßi«- @a§ Bon i'uea« Ofianber. StjoralBorfpie! Bon 3- ^5acb;elbel.

Sag (fünfftimmig) Bon SIntoniuS ©canbellu«. ©ai^ Bon Soad)im
Seder. Sboraloorfpiel »on 92icol. Setter, ©a^s ^fünfftimmig) Bon
3ol). Sccarb. SboralBorfpiel; @a^ Bon 93acty. Saß Bon Sl. §iller.

§erjlict) tbut mieb Berlangen. ©a(5 (fünfftimrrtig) Bon §. f. §afjler.

®a(5 (fünfftimmig) Bon Sfpriftopb Semantiu«. Vorfpiel Bou ©ottf.

Slug. §omiliu«. ©aß Bon Solj. Srüger. ©ar^ »on S3ad). Vorfpiel

Bon Slbolf griebrieb; §effe. ©ott be« Rimmels unb ber (Srben. Salj

(fünfftimmig) Bon §einrtdj Sllbert. @a^ Bon sBadj. Vorfpiel »on

3ofi. ©ottlob jEb'pfer. ©ajj »on Sob.. ©ottfrieb ©djid)t.

»(•ricDtifjuttfl.

3n 9Jr. 14 ift in ber Sßefpredjuug ber 8. ©onfer»atotium3prüfung

auf Seite 160 folgenber @ag bejüglid) ber ©ympftonie be§ §errn
§empel auägelaffen Worben: „Senigcr ift it)m ber jiueite ©a£, 3nter*

me^^o, gelungen. S&oE Seibenfdjaft ift ber britte ©ag Allegro
appassionata, uub aud) ba§ ginale enthält geiftigen Sdjroung."

Sie in berfelben Prüfung aufgetretene Sängerin Ijeifjt Sein»
lanb, nidjt Seinlub.

Verlag von C. F. Kaiint Nachfölyer, Leipzig.

Hugo, John ^l., Ä^. f

?
r
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Imp
RUSSLAND.

ressario Heinrich Lankwitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Laugewil/..

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Äsiens, West- und Ost-Sibiii<'ns

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

von
Albert Uecker.

Op. 67 Nr. 3 für
^ Chor a capella.

l'artitiir M. 1.— . Stimmen M. 1.20.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschien

:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:

Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —
Romanze. — Epilog.

Op. 35. M. 1.80.
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Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Richard Metzdorff.
Op. 17. Symphonie Nr. 2. Dmoll (tragique) für

grosses Orchester. Partitur no. M. 20.— . Orchester-

stimmen netto M. 30.— . Für Pianoforte zu vier

Händen M. 10.— .

0p. 22. „Frau Alice". Altenglische Ballade ins

Deutsche übertragen von R. S. für Solostimmen
und gemischten Chor. Mit Begleitung des Piano-

forte. Ciavierauszug und Singstimmen M. 3.—

.

Die Singstimmen apart M. 1.—

.

Op. 31. „Lieder jung' Werners" aus Viktor Scheffels

Trompeter von Säkkingen. Zwölf Gesänge für

eine Bariton- oder Bass- Stimme mit Begleitung

des Pianoforte. Erste Abtlieilung M. 2.50.

Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah , ver-
stummten meine Worte.

Nr. 2. Als Ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze.

Nr. 3 0 wende nicht den scheuen Blick.
Nr. 4. Am Ufer blies ich ein lustig: Stück.
Nr. 5. Frau Musika, o habet Dank.

Zweite Abtheilung M. 2.50.

Nr. 6. Die Kahen und die Lerchen.
Nr. 7. Wo an der Brück' die Woge schäumt.
Nr. 8. 0 wolle nicht den Kosenstrauss.
Nr. 9. Lind luftig- hält die Maiennacht.

Dritte Abtheilung M. 3.—

.

Nr. 10. Wer klappert von dem Thurme.
Nr. 11. Ein' festen Sitz hab' ich veracht't.
Nr. 12. Das ist im Leben liiisslieli eingerichtet.

Op. 32. Weruer's Lieder aus Welschland von Viktor

Scheffel für eine Bariton- oder Bass-Stimme mit

Begleitung des Pianoforte M. 2,50.

Nr. 1. Mir ist's zu wohl ergangen.
Nr. 2. An wildem Klippenstrande.
Nr. Die Sommernacht hat mir's angetban.
Nr. 4. Sonne taucht in Meeresfluthen.
Nr. 5. 0 Römerin, was schauest du.
Nr. t>. Nun liegt die Welt umfangen von starrer

Winternacht.

Op. 40. Quartett (F moll) für zwei Violinen , Viola

und Violoncello. Partitur M. 8.— . Stimmen M. 6.—

.

S®®«®Sööe®SS88«S8S«8®S®8S8©8SS888®S8SS
® 8
8 EinConcertpiaiiistundCoinponistvouReno- 8
§ niee (Schüler Liszt's und Ehrlich's), bereits (j Jahre ®

® als erster Lehrer für Clavierspiel, Comp., Päda- g
8 gogik und Ensemblespiel an bedeutenden Con- »
§ servatorien in Berlin und im Auslande thätig, §
® wünscht angemessene Stellung zum 1. Oetober 8
® 1893, am liebsten an städt. oder staatlich subven- ®

g tionirtem Conservatorium, wenn möglich auch neben- ®
8 bei als Dirigent. ®
§ Geh. Offerten sub. Chiffre B. 77 Hauptpost- g
® lagernd Halle a/S. 8
8 »
8®®S®®8S8e®8S®8888®e®8388888SSS8eee8®e

Alle geschäftlichen Anfragen, den liofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig tlrünfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Adolf Barjansky.
0p. 5.

;
üp. (i.

Quartett in Cmoll für Pfte. -L Quartett in Fdur f. 2 Viol.,

Viol., Via. u. Vcell. * Viola u. Vcell.

10. M.
j

Part. 2 M. Stimmen (i M.

Op. 7.

Sonate für Pianoforte 5 M.

-$~ Wiederholt erfolgreich aufgeführt.

Werthvollste Lehrbücher für liolinspieler.

?feue praktische Elementar- Violiii- Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-

führlichste, beste und billigste A'iolinschule.

Vollständige Schule des liagenspiels für Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2.— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violiiitechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis

brosch.'M. 2,—, gebd. M. 2,50.

Neuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-

terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch.M. 1,25, geb. M.1,50.

Lieichte melodische Etüden für Violine von
W. Schambach. Preis M. 1,-.

Die "Vortragskunst in der Jlusik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosen. M. 1,25, geb. M. 1,50.

l'niversalstudien für die Violine. 'Mi Etüden in

allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge
von Josef Yenzl. Preis nur M. 1,50.

Verlag von Louis öertel, Hannover.

Verlag von Ries <&: Erler, Berlin.

„Minne-Lieder"
von

Herman Hutter
für eine mittlere Stimme mit Ciavierbegleitung.

I. Heft: 1. Sommernacht, 2. Elegie. 3. Morgen-
ständchen. 4. Abschied. 5. Liebesglück. G. Spiel-

mannsaugen. Preis 31. 2.50.

II. Heft: 7. Minnegrüssen. 8. Waldvöglein. 9. Mondes-
zauber. lü. Der Stern. 11. Im Lenz. 12. Er-

innerung. 13. Heimliche Lieb'. Preis 31. 3.—

.

III. Heft: 14. Bergfahrt. 15. Kühr mich nicht an!

1(3. Frau Minne. 17. Trennung. 18. Sonnige
Stunde. 1 9. Liebesgruss. 20. Elisabeth. 21.Braun-

äuglein. 22. Im Chore. Preis M. ß.—

.

Sängern und Sängerinnen werden diese tiefempfundenen,

eigenartigen, höchst dankbaren Lieder wärmstens empfohlen.

Ferner:

6 Lieder für vier Männerstimmen.
1. Unter der Linde. 2. Ruhe am See. 3. Fröhliche

Fahrt. 4. Verlorne Lieb'. 5. Wellenspid. b\ Mond-
nacht, Partitur und Stimmen cplt. Preis 31. 5.—

.

Einzeln 31. —.90 — 1.—.

Gut geschulte Chöre, Soloquartette, in erster Linie

Lehrergesangvereine werden auf diese feinen, höchst wir-

kungsvollen Compositionen aufmerksam gemacht.
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Mteinwvay «§• Möns
NEW YORK /cMZ\ LONDON

HAMBURG.
Hof-Piauofortofabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen. Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihre)- Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Eiibinstein, Änton,
üp. 40. Symphonie Nö. 1. Fehn- für Orchester. Partitur Mk. 13.50 n. Orchesterstimmen

Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75. n. Violine II Mk. 1.50. n. Viola

Mk. 1.50 n.

Der bekannte

Violoncell und Bass Mk. 2.50. n.

ffeistvolle Dresdner Mnsikschriftsteller Ludwig Hertmann sehreibt: Die Edier ist

von einem Gass, von einer köstlichen- Gedrängtheit, kein Takt zu viel. Kühn, se/bstbewusst und frisch giebt sich

der erste Satz, entzückend das Scherzo, und das Andante. — bei Rubinstein selten, — ist beinah so kurz wie es

schön ist. Unter stürmischem Beifall endete rlas zündende Finale. Es ist eine der besten Sinfonien der Nach-

beethoren'sehen Epoche, aber nicht blas „gut gemacht-, sondern aus einem reichbewegten künstlerischen Empfinden

f/cschöpft. Es ist Rubinstein;s Natur gewesen, sich die Sinfonie vom Herzen zu- schreiben.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsaudtgeschäf t n n <1 Loilianstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Q Xeuer Verlag von »reit köpf & Härtel in Leipzig-.

8° Ysaye, Eug5ne
0p. 11.

— Lointaiu Passe. Mazurka No. 3 pour le Violon avec

Accompagnement de Piano.

Preis Mk, 3. —

.
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0 p. 12.

Poeme elegiaque. Pour Violon et Piano.

Preis 11k. i.

Volontair gesucht.
In einem alten renommirten Leipziger Musikalien-Verlags-

geschäft wird ein tüchtig musikalisch vorgebildeter jünger

Mann gesucht, dem dort Gelegenheit geboten ist , neben einer

gründlichen geschäftlichen Ausbildung sich auch schriftstelle-

risch etc. zu bethätigen.

Gen. Offerten unter A. Z. >'o. 100. — befördert die Ex-

pedition dieses mattes.

|
Cäcilie Kloppenburg

|

I Lieder- und Oratoriensängerin |
f Alt und Mezzosopran |j

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II. 1

—
Anna Schimon-Regan

Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Srucf »on &. ficetjfing in Seipjig.



"Böcbentlidi 1 Kummer.— $reiä halbjährlich

5 Dil, bei Jh-eujbanbfcnbung 6 TO. (3>cut|'d)-

(anb unb CeiterreiaV), rcjp. 6 DJ f. 25 }sf.

(Sluälanb). pr TOtglieber be * «Hfl. Scutfdi.

TOufifocreiiiS qelten ermäßigte greife. —
^ttfertiouSgebübreii bie ^ctitjcilc 25 ^f. —

teip^tg, öen W. Hpril 1895.

SB e u e

^Ibcmncment nehmen ade ^oftcimtev, '•8ud)=,

9Jlufitalieii= unb Äunttrjanbluugen an.

Snr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
"Sei ben ^oftcimteni muß aber bie 5k|'telluitg

erneuert »erben.

ritedpift für
(Segrnnbet 1834 oon Hobert Schumann.)

?*erantroortlid)ev ?)tebncteur: Dr. JJaul Simoit. "i^erlaa oon C. S. &ab,tlt ilctdjfolcifr in tftipjicj.

Wirnberaeritrajje 9ir. 27, Qrcfe bev .SönigjtraRe-

Augen« k <£.o. in Sonbon.

28. JStffef & §0. in @t. Petersburg.

$«6etl}n<!r & pofff in SSarfdjau.

(Jeßr. $ug in 3" r '<fi, Säafel unb ©trafeburg.

M 16.

SfdjsjiijlUr 3aljrt)an(i.

(Sanb 89.)

^»e»flf«ri>t'jcf)e $ud)t). in Stmjterbam.

#. #djdf« & ilotabi in ^bilabelphin.

Atßcrt §. (Jutmann in SSSten.

<£. ^feiger & §o. in Wentorf.

^ttltalt: ,,®urcrj meldte sJit)qtt)tnen, ober melobifdje unb tjaxnionifcfie SsSeitbungen läjjt jid) bie eigenartige Sdvrcibrueije Bon S3ad), £)anbn,

Steinalt, Söeber, Slicnbelsjobn it. a. unberfemibar nacfjnieifenV" 5ßon 6. ©. !q. iööbme. (©djlufe.) — Opern» unb Soncevtauf«

fübrungeit in Seipjig. — Sorrefponbenjen: SSerlin, sTarlSrube (Sdjlufe). — 3c utile ton: slSer(onalnad)ric£)ten , SSer»

inifdjtc*, firitijdjer Slnjetger, Slufjütjrungen. — 3t ureigen.

ootx meloöifd)c unb l)ortnoiti)"tt)e ÖDfttiiungett läßt ftd) bie

ftgrtturtige Sdjrnbuietff von f5ad), ^onbit, Ütojatt, itöfbn-,

Jtenbfl8|"ol)tt u. a. miörrhenniior iiadjinfiffii
?"

OScbluj}.)

Sie eben berührte 2iknbung bc3 2)coll jum £ur-©chluffe

beruhte aüf ber Slnficht einer älteren Jiunftperiobe, bie bie

{leine £ers im ä)!ollbreiflang nicht alä Dollromtnene Son*

fonanj gelten liefe unb belfyalb all jum 2lbfchtuffe unge-

eignet betrachtete. SSerfchiebene r^t|mtfd?e, metobifche unb

harmonifche SBenbungen, bie in Den fftecitatioen , älrien*

unb Gfyorjcfylüffen ber $affion§mufifen mehrmals roieber--

fefyren, finb gletd^faUö bei üielen anberen (Somponiften cor

unb naa) Sacb. in berfelben SBeife anzutreffen
,

nicht Sad)

eigentfjümlic^.

©^r. SB. ö. ©lud mufe man im Dpernhauje [tubiereu.

25a offenbaren feine äRufifbramen (natürlich bie Opern in

italienifä)em ©tile auSgefchloffen) com „Orpheus" bi3 jur

„Qpbjgenia auf £auris" bie immer oon ©tufe gu Stufe

gefteigerte ©enialität bei 3JieifterS, roeld)e felbft bie er^

bittertften ©egner in 5ßari<§ : 5ßiccini unb ©enoffen, enblid;

jur Serounberung jroang, in tjot;ettsüoIXer, antif4;eroifa^er

©rofje, im einfad^fcfyönen libenmafje feiner muftfbramatiftt)en

©ebilbe. ig. Serlios, ber in feiner gro&en ^nftrumentationä^

lettre mit Vorliebe unb pietätüoüer Serel;rung Seifptele

aul ©lucf'S SBerfcn anführt unb bie Partituren ber festeren

genau fannte, b,at boct; biefelbe geiftreia)e Slntccnbung ber

^nftrumente ober ber gefänglichen ^b,rafe nie 3Wei= ober

mehrmals porgefunben.

3ofeph §ar;bn, ber ©cl)öpfer be§ Streichquartette^

unb ber ©r)mphonie unb mit 3Jcojart jufammen ber

SBegrünber ber mobernen, inbiüibualifierenben Drd)efter=

nerteenbung, giebt un§ in allen feinen Söerfen eine ^eitere,

farbenreiche 5)iuftf. ©eroiffe Schlufsfiguren, roie

:

$^||p^l oöer Ä^^p^i^
unb ähnliche finben fiel; par oft, ja fogar ^änfig bei

•Öa^bn unb man fönnte Perfucht fein, ju fagen: „9cun,

ba finb ja 9Jcerfmale, um ,unperfennbar' naa)ju»eifen"

;

aber eben f old;e giguren geigt toieberum nicht ^apbn allein;

fein größter Vorgänger *ßh- @- Öaa) unb fein ^eitgenoffe

3Jiojart laffeu biefelben eigenthümlichfeiten erlennen.

(Sbenfo fann man bal in üielen ber §antm'fchen ©üm»
phonien unb jroar im jtoeiten Sage (?lnbante) nach beut

p ober pp ploglich losbrechenbe ff in ber großen Unterterj

ober in ber Molltonart gleicher ©tufe („harm. SBertbung")

bei 9Ji o j a r t unb bei söeet^oocn beobachten.

SB. 31. 3JI o j a r t , bas alle SDcufifgattungen unb alle

brei mufifaltfa) hcrüDrra3 eilCen Nationen feiner 3^ um '

faffenbe, bielfeitigft begabte ©enie, gab un» in allen

©attungen ber SQiufif flaffifch=fchöne Songebilbe, bie ftt)önfteu

ätteifelloä in feinen Opern. ,^n feinen ©l;mphonien unb
Äammermufifmer!en Inüpfte er an 3. £>ai;bu an unb jwar

infoiueit, bafs manche Streichquartette ber beiben üDietfter

bem allgemeinen ßl;aracter nach — bie gorm ift ja ohne-

hin immer gleich — felbft für ben Senner faft jum ier-

roechfeln einanber ähnlich finb. SJcojart, bem nur in ÜEönen

Senfenben unb (Smpfinbenben, mar baä 2luffa)reiben, bie

mufifaltfche „Slrbeit" burchau§ juiuiber, am meiften tcohl

bei feinen ßlanierfonaten. Sort jeigt fia) auch manche

Sonloenbung, namentlich in ben ©chlüffen, ju roi.eberholteu

Scalen. 35 och läfet fich bavaul loieberum nicht ein allge
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meinet TOerhual ber gefatnmten äJtosart'fchen TOufif ab-

leiten , um Damit au j e b c m TOojart'fdien £onwerfe bie

Urbeberfcbaft bes leiteten „unüerfennbar" nacbWeifen ju

iDoIlen.

3SaS nun bie großen „Talente" anlangt: ^ranj
Säubert, 6. TO. D. äBebcr, g. Üßeubc Is'iobn ,

S
J{. ©d)iunaiiii, @. TOetierbeer, ©. Stcffini, ü. 6pot)r,

ii. (Sberubini, TOarfchner, TO. Slementi, g.

*q u nun e l , gr. ß b o p i n , d $ r e u e r u. a. ober bie

babnbreebenben ©etüeS ber neueften ^eit: §. Öerlioj,
gr. Sisjt, 3i. äöagncr, fo läßt fia) ja bei jenen manche
bejonbere „Lanier" unD bei ben Unteren manche feun

jeicfjnenbe (Sigentbümlid;Fcit wahrnehmen. $enc TOauicren

aber, fotuie biefe (Eigentbümltdjfeiten, erfcheinen neben beut

©roßen unb 6cboneu, mag alle biefe 9Jictfter , jeber nad;

feinem Vermögen, uns gegeben haben, uerjebwinbenb flein=

lid; unb unbebeutenb unb tonnen jiim „uuDerfetnibaren"

TOeifmale aller äiierfe bes" einjelnen Somponiften nie*

mals bienen. äüenn man aber auch irgenb etwas s
-üe=

jümmtes, Wie }. 50. ben in ber £bat bei il 9)L i\ SBcbev

fel;r läufig crfcfjeinenbeti großen Dtenenaccorb (als einige

Seifpiele üon Dielen:

r_n_ J. t_ s .» ü

— J—«- 1—0—0—1—
I

Unb ob bie äs>ol=fc fic ücr = l)ü = (Ic
—

f ? 1

91 fl' mei « ne -|- it l * je fdila = gen —

im „greifebüfc" nod) oft, in „ @un;antbe" ,
„^rejiofo",

„Oberen", (£larinctten=ßoncert, lilaüicrcompofitiorien, inS--

befoubere ben Dierbänbigeu u. f. W.
,

gleichfalls häufig)

ober gewiffe ebromatifebe (Sänge (Die aber j. Üb
1

. 2. 6pobr
oiel reichlicher augewenbet bat) in allen feinen äßerfen

fdnbe unb jemanoem, ber 'lüeber'fdbe TOufif noch nie ge=

hört hat, bies als TOerhnal berfelben angäbe, ihm nun
Don Schubert, TOenbelsfohn, SBeber unb ©ctmmanu irgenb

etwas üorfpiette, würbe er mohl auf ©runb jenes TOerf=-

maleS bie Sfikber'fcbe TOufif üon berjenigen ber anbeten

ßomponiften unterfchetben ?

(Sinzig unb allein unfre (Erinnerung unb (Erfahrung,

bas üielfache, immer wieberholte Slnbören, ©tubieren unb
dergleichen ber Sonwerfe oerfdjiebener äKeifter, bem alU
gemeinen (ibaracter naa), in ihrem ®efamt =

einbruefe (nicht 3luffud)en Don (Einzelheiten) f'ann uns
nach unb naa) in ben ©tanb fegen, Don einer ungenannten

unb unbefannten TOufit' fagen ju fönnen : „SMefe TOufif febeint

oon bem (Eomponiften ju fein", deicht minber leicht, ja noch

leichter ift ber Gljaracter einer national gefärbten, mit eigen

artigen, öfter roieberfefyrenben Sanieren gefennjeichneten

TOufif oon fcpecialitäten ioie ßbopin, ©abe, SbD. ©rieg

u. a. berausjunnben, feftju^atten unb bereu TOufif baran
roieberjuerfennen. ^a, in SSegug auf bie oft gehörten, jum
Zljiil felbft gefpielten Oußerturen, Symphonien, ©oncerte,

Äammermufifroerfe, Opernarien, (ilaüiercompofitionen u. f.
to.

ift es gar feine Äunft, ohne irgenb roelches gebruefte 5jßro--

gramm fogleich nach beginne ben (Jomponifien nennen
ju fönnen; aber bann fennt man eben ba§ 2Berf unb nicht

bie „befonberen rht)thnüfchen, melobifdjen unb hanttottifeben

SKenbungen" beS betreffenbeit Suttors". 3118 bie üon JBeber

bintcrlaffeuen unb üon TOahler ergänzten „S)rei 5pintos"

aufgeführt iuurben, erfannte jeber einigermaßen TOufitbe^

fltffene fogleich tiefe» als, SBeber'fcbe Süufif; aber man
jagte nia)t: „21h, biefe großen SRonenaccorbe, biefer dhro=

matifche ©ang, biefe harmonifche ffienbung, ba8 ift äBeber'icbe

TOufif!" fonbern (3 hieß: „SDas" flingt ja roie „greifchüg",

baä ift ja „ßurpanthe", bas ift aus" bem 6larinettcn=ßoncert,

baS au§ bem Ks bur=irio, melcheS geftern im Sonfünftler»

oerein gefpielt würbe". — TOan erfannte eben ganj be=

ftimmte, wohl befannte ©teilen au§ jenen SBerfen roieber,

nicht fd;ablonenmäßige CSinjeLheiten. 3Son bem fiebrigen

Wußte man nicht, ob es" üon iSeber ober üon TOahler

componirt fei.

Unb felbft, Wenn wir uns allen grnfteg an baä @e>

fd}äft machen wollten, bie öfters" Wieberfehrenben (Sigen=

thümlicbfeiten, bie „unüerfenubaren" TOerfmale eines" ober

mehrer Sonmeifter attfjufuchcn unb feftjufteHen, toaä thun

Wir bann? Sßir fucheu mit mehr ober weniger ®pi£=

finbigfeit bie TO ä n g e l (oergl. bie (Einleitung), bie Wunben

fünfte ber betreffeuben ßompofitionsweife auf unb be*

einträchtigen burch biefe Siefterion erftenS baS 5lnfehen bes"

betreffeuben TOeifterS unb ung fcf/ließticb, ben Äunftgenuß.

freuen wir uns" bod; ber üiclgeftaltigen, mannigfaltigen unb

fehier unerfchöpflid) jahllofen 6 d)önh eiten ber ^onwerfe,

gegen welche bie etwa h^emspfinbenben gefliffentlichen

aSieberljolungen (alfo TOängel) tu nichts jufammenfaUen,

unb ehren bie gottbegnabeten SDieifter, bie uns bie SConwerfe,

gegeben, ber eine mit höherer, ber anbere mit Weniger 83e=

gabung, aber 2lHe mit bem heften StBiHen, ©roßes" unb

Schönes 3U fchaffeu. Unb Wer fia) je|t berufen fühlt,

felbftthätig probucireub mitsuwirfen an bem Sau beS (Schönen

unb (Erhabenen, ber tbue eS unter ftetem Vorhalt ber

höchften Qbeale unb buhle mit feinen JBerfen nicht um bie

©uuft ber unoerftänbigen TOenge burch ©inflechtung mobifd)er,

äußerlicher 3utl;aten, bie ber Äeim rafd^er dergänglichfeit

finb, bamit er mit Svauft fprechen fönue:
©s faim bie Spur »cm meinen ©rbentagcu

3?id)l in Sleoneu untergeljn —
unb ebenfo baS anbere 5Dicf)terwort einft Don ihm gelte:

Set 3Bciiter rufjt am fttHen Ort;

Sic Serfe (eben eroig fort!

E. E. H. Böhme,
Dooent der Musikgeschichte an der Dresdner Musikschule.

fittcrotur.

Droel$h<ni»cr3=Dern, Dr. %. !ß.: SLie Cavalleria Rus-
ticana unb ihre Sebeutung für ©eutfchlanb.
(Eonftantin 2Bitb'§ Verlag, Seip^ig unb Saben^Saben

(fünfte Sluflage).

@ar grimmig Wirb ber SlhnungSlofe getä'ufd)t, ber

hinter jener „söebeutung" etwa einen begeifterten 5ßrets-

gefang auf bie beliebte Oper Dermuthen follte. 0, ber

Serfaffer meint es" ganj anberS: TOit fcharfem TOeffer jer»

legt er baS SSerf unb getjen für ge|en wirb als Döllig

wcrthloS in ben Kehrichthaufen geworfen. Sin ber ganzen

Oper bleibt auch fein gutes §aar. sJiun, wir gehen eS

ju, ^ierr ©iuelähaurer^ fyat in Dielen 6tücfen stecht unb

auch unS liegt es" fern, in ber „Cavalleria Rusticana"

ein abfolutes" 3)feifterwerf ju erblicfen. ^"g^ 11 ^oüm
wir auch, baß eine raffinirte Steclame hinter ben (Soutiffen

tüchtig mit gearbeitet hat, aber einen foleben 9itefenerfolg,

Wie ihn bie Oper thatfächlich gehabt hat unb täglich neu
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erringt, Permag aud) bic tcHfte sJteclame ber äBelt ntd&t

jumege ju bringen. SDer 35erfaffer untersteht juerft ben £e£t
einer fdjarfen Äritif unb weift an jahlreicben Seiipieleu

nad), wie gan^lid) üerfeblt oft Seclamatton, ^ersfunft unb
fca|bau fei, babei fällt er aber manchmal ein gar ju tperbeö

Unheil. Ob alle bieie aufgezählten UnPolIfommenhciten
aud) im Original oortjanben finb, barüber tbeilt ber SJer-

faffer nichts mit, obwohl baS bod) uuenblicr) wichtig ift.

äUaS mürbe wohl ber üffiagucrianer fagen, wenn bei einer

etwaigen älufführung ber „9)ceiftcrfinger" in $ari§ ein

fratijöfifd)er flSritifer alle textlichen Verrentungen unb bc=

clamatorifd)en SSerfebrtbeiten, bie bei einer fremb)"prad)lid)en

llebertragung fo fdbwer ju uermeiben finb, bem Siebter

unb ßomponiften felbft in bie @d;ube fd)ieben Wollte?

2lud) über bie 9)tufif fd)reibt ber Verfaffer bod) ju gering;

fdjäjjig. Sie Pon ihm gerügten gehler finb ja thatjacblid)

uorbanben, aber fie Perminbern ben (Sinbrucf beS ®an$eu
nicht, ber tro|bem in feiner elementaren ©cwalt beftebeu

bleibt, woraus bod) IjcrPorgebt, ba& baS OpernwerE ©igen«

fdjaften beftgen mufj, bie über baS ©emohnte Weit hinaus»

reid)en unb entfebieben eine tiefere 9Irt ber ^Beurteilung

erforbern. SaS mit ben heften Slbfidjten Perfafete Schrift

=

d;en fei aber hiermit empfohlen, ba eS Cor einer lieber»

febägung ber 3)iaäcagni'fd)en Oper recht Wirt'fam *u fd)ü§en

üertnag. F. B.

iFür Ännergelang.
„(SS werbe SicbJ!" (Sin ©rufe an baS fommenbe 3al;r»

hunbert pon Uli ©cbang. pr 3Kämterdjor compo*
nirt oon @mü Sier. Dp. 106. Seipjig, 6. %. Äatmt
Nachfolger.

3Benn bei ber heutigen SerfotgungSfudjt unb Dtücffebj

gewiffer Seute in bie finftern ^abrtmnberte beS Aberglaubens
nicht nur bie ÜJcänner ber 2ßiffenfd)aft , fonbern aud) bie

'üJiufen gegen biefeS finftre treiben proteftiren, fo werben
bie gerecht Senfeuben unb greunbe ber Humanität gewifj

bamit einperftanben fein. Sie Äunft foH auch eine Seucbte

beS ©eifteS fein unb bie äJienfcben auf ben 2Beg ber

Wahrheit unb ©erechtigfeit Weifen. Oben genannter 3Jiänner=

chor üollbringt bieg in fräftigen äBorten, mächtig ergreifenber

2onfprad}e unb wirb ficherlicb. Pon einbringlicher Sßirfung

fein, ©an^ befonberS werben fid) bie imitatorifd}en (§in=

fä|e ber uerfebiebenen Stimmen, wobei jebe ihren »ollen

Tonumfang entfalten fann, als fehr effectpotl ertoeifen.

©rofjartig ift bann baS gufammenWirfen berfelben unb
ber Slusruf: @S werbe Sicht!

Men ©efangbereinen, bie fidt) nicht bloS mit einfachen

Siebercheu begnügen, fei biefe geiftig gehaltvolle Sompofition
beftenS empfohlen- SMobif, £>armonif fowie bie gefammte
©timmenführung finb ftetS hod)ft intereffant. SKöge biefer

»ortrefftiebe CStpor als ein ^roteft gegen bie S3eftrebungen
ber ginfterlinge in bie SBelt gehen unb alle cinficbtSPoEen

beutfdjen 2Mnner ju cblen Sterten ber Humanität begeiftern.

S.—

.

©pern- unb CotuertauffiUjruiujen in £ei})jig.

©of;ne beS fcanbinamfdjen Horbens [jaben tjier einen @ricg*

herein gebilbet, ju ©Ijten il)rc§ berühmten Somponiften imb um
beffen SSerfe aufjufii^ren. 3u ben uetfannten ©enie§ geijött G>tieg

nidjt, im (Segenttjeil , er ftctjt öfter auf beutMien goncertpro=

cjrQinmen als mannet bebeutenbe beutfdie lonbidjtcr ber @cgen=

wart. 3fmtnerl)ui bleibt c§ loben^mcrt^, bafs feine SonbSIeutc nod)

jneljv iU'opngnubn für ilm machen uioUcn. 91m 9. 9Ipril uera«--

ftnltcte ber S8erctn eine -.ÜJntinec in Üliitl)iicr'$ 5aalc, in meldier

uns ©ricg'S (Sonnte Cp. 86 für liianofortc unb Sioloucctto von

beu Herren Sapeümftr. v^aur unb Mobcrt kaufen »orgcfüfjrt tourbe.

5}a« SE8crt tjiitte inoftl nod) einer l^robe beburft, liefe ober bettnod)

feinen geiftigeu ©eljalt unb bic formale Söeljanbluug binreidieub

erfennen. (Srieg ergebt fid) nid)t in leereu ^affagen roic fo ntandjer

Somponift, fonbern bietet tu fäinmtlidien brei ®ii«cn melobifdje

Qbeen, Bereu Surd)fiil)rung fid) ftet« ju flar 'ocrftäublidjen Sah=
gliebern gruppiren. I)abci wirb bai uerfdjiebcnc Ji'langcolorit beiber

Snftrumcnte redit loirfungsuoll oenoertl)et. 3fetd)Iicf)er Öcifaü

lotjnte bie Sieprobuction.

ßinige U)rifd)c Xonblütlien jcaubinauifd)er Somponiften mürben
uon einer aiigcljeiibcn Sängerin, ^väul. Vlbrieune Osborne ((Siäbein),

in befriebigenber 2luc-fiil)ruug geboten, ©iefclbe fang 2 Siebet üou
(iirieg: ,,3d) liebe bidj", ,,gin 3d)tuan", uon ©ehuar „SRit einem

Ebclrociß" unb „
sSkl Iräume" uon ©inbing, redit anmutljcnbc

Sicbcr, bic ber Sängerin Beifall ermarben, ben fic mit einer ^u=
gäbe lofjnte.

SÖcrr goncertnieifter s^rill fpiclte ben jiueiten Sa(? aus ©abe'S

^iolinconcert ® moll uub füfjrte im herein mit ben §crven Stoiber,

Unfcnfteiu unb Raufen ein Streichquartett uon S. Olafe in fein

abgefruftcr Küauctntiig uor. ®er (Somponift mufe feijr reid) an

3been fein, benu bie ©äße, befonberS ber erfre
,

finb febr lang

auSgcfponncn, betunben aber ffiotnpofitionStalent unb läfit fid) nod)

©erciftereS uom Slutor enuarten. Die Herren Guartettiften tuurben

ebenfalls burd) reicblidjen SBeifaH geebrt. —
®a§ uierte ©oncert bes SiSstuercinS am 13. Slpiil mürbe bnrd)

bie iifitmirfung ber auSgejcicfeneten Slauierbirtuofin ^rau ©optjic

Wenter ucrljerrlidjt. 9Us Dirigenten biefe« ISoucertS lernten mir

einen intereffanten ruffifdien @aft
,
§errn fflaffili) Sapeanifoff aus

Petersburg tennen. Dcmjufolge mürben aud) jroci SBerte eines

ruffifdjen Somponiften uns uorgefübrt: XfdjaifomShj'S jtjmpljonifcbe

Variationen für Drdicfter unb beffen pljantafie für Slauicr unb

Ordjefter. Segtcrc uon grau 'OJJenter unübcrtrcfflidi oorgetragen,

bot ein maf)reS Non plus ultra uon Sdjtmerigfeiten. Das Glatrier

ergefjt fid) fogar einmal Seitenlang gauj allein , olme Ord)eftcrbe»

gleitung, nur in lauter febmierigeu paffagen ui:e uollgriffigeu

Jlccorbcombiuationen. Die s]<J)antafte ift alfo ein Seitenftürf ju

beS 21utorS Siotinconcert. Obgleid) bieS 3tnb,äufen uon S8irtuofen=

l)ercules=älrbeiten ber §auptämecf beS Somponiften gemefeu ^u fein

fdjeint, fo läßt fid) aber bod) nidjt leugnen, bafe aud) oft originelle,

intereffante Qbecn oortommeit, bie freilid) eben nur eine Sirtuofin

ioie grau HJenter d)aracteriftifd) ateberäugeben uermag. SSon iijr

l)örien mir bann nod) SiS^fS patb,etifd)eS Soncert für s'uei ^iano=

forte, ba§ fie mit §errn ©apellnifoff oortrefflid) reprobucirte unb

eine eigene Koutpofition : „^igeuuerroeifen" für Slauier unb Crdjcfler,

in inelcher fie fid) äuglcid) als begabte ©omponiftin befunbete.

:Heid)lid)er SSeifall unb £>eruorruf rourbe il)r nad) jeber piecc ju Dljcil

unb loljntc fie mit ber 3u9 fl 6e uon Sd)itbert=yi8ät'S (Jrltbnig. Die be=

mißten glügcl auS ber gabrif Steinway oo. Sons in 9fem=?)ort jetdjncten

fid) in allen Cctauen burd) bemunberungSiuürbigc Srlangfdjöutjeit aus.

(Sine Discantrcgion, mieljier, ftnbet man feilen bei anberii3nftrumenten.

Unfcre beliebte Opernfangerin
,

grl. \b'aula SJarf fang ätnei

bcrrlidjc öieber uon itSjt: „gd) möd)te (jtngcfj'n" unb „Borgens

1 te£)' ich auf unb frage", je eins uon GH'icg, Hellberger unb Salin,

-'für SSoljlflaug flofi uon ifjrcn Sippen uub treue gnterpretntioit

beS poetifdieu ®ef)alts. ®cmjufoIflc tjatte aud) fic fid) reid)lid)en

43eifallS ju erfreuen unb erfreute burd) eine ^ugabc.

2ln Orcbefterrocrfen fam aufeer XfdjaifotoSfy'S Variationen,

meldjc feljr gut ausgeführt mürben, Suettbfcn'S Earneunl ©el)m.

.vierr Sapefluitoff ermicS fid) nIS ein ertittcr ^uoerläffiger Dirigent

unb bic iicrftärftc i£apclle beS 134. iRcgtntcntS leiftete 9HibmIid)cS.
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Äur XfcfjaiforoSfr/S -Jsljnntaite hatte rool)l noch eine probe nöthig

gehabt. ®cr neue Öoncertfaal, in roeldjem bicfeS ©oncert ftattfanb,

Ijot fid) aber afuftifch nid)t bewährt. SDcöge ber fiiSjtoerein roieber

in bie Wlbcrthalle äurürff'eljren. —
SB er ©elegenheit gehabt, eine Jlnjabl neuer beutfrher Opern

rennen ju lernen, roirb &u °ein SluSruf gebrängt: unfere ®id)tcr

tonnen fein roirffamcS, fpanneubcS Jcjtbudj fdjreiben. äöaS tjat

ber ficiliauifchen Skuernehrc unb ben SSajajsi überall ©rfolg be=

reitet? ®ie fdjtiefl aufeiiianber folgenben Stetionen, bramatifdjen

Pointen unb fpannenbeii (Situationen im iBerein mit ber SOcufif.

®ie8 fid) ad notam ju nehmen, fällt unfern ßibrettiften nicht ein.

-Sie laffen Stunben lang fingen, ohne baß fid) bie geringfte £anb*

lung BoUjie&t ober ein (fonflirt entfiefjt. So ift eS auch in Otobert

guchs' breiactiger Oper „®ie XeufelSglocfen" ber gafl.

®iefelbe ging, Bon ©errn Dberregiffeur ©olbberg Bortrefflid)

infeenirt unb §errn Sapellmeifter <ßorft fetjr gut einftubirt, am
15. im fijefigen Stabttfjeater jum elften Wal über bie S3übne, er-

langte aber nur einen mäßigen ©rfolg. ®er ganze erfte 2lct ging

Borüber, ohne baß fid) eine §anb jum Applaus rütjrte. 3cur nad)

Schluß beffelbcn rourbc ben SarfteHern 33eifaH gefpenbet. Qm
2. unb 3. Slct fteigerte fid) ber SBeifaü etroaS unb fo erfd)ien aud)

ber (Somponift als gerufen auf ber 23ühne.

®ie freunblidje Aufnahme ber Oper hat gud)8 aud) Derbient,

benn feine TOufiE bietet Diel liebliche ÜRelobif unb aud) mandjerlei

gute Qnftrumentaleffecte. Qn ber £armonif Bertuertt)et er ganj be=

fonberS ben grofjen 9tonenaccorb roirfungSDoll. gür bie Singftimme

fdjreibt er naturgemäß, banfbar unb baS Ordjefter fjat jroar feine

bominirenbe, aber aud) feine gang untergeerbnete Stellung, fonbern

roirft als gleidjberedjtigter gactor mit.

Sie ©amen 3)iarf, 33euer, ®uncan»®&amber8, Hernie, fomie

bie Herren SWerfel, fnüpfer, SSittefopf unb ®emutt) Ratten fid) mit

ihren 5ßartb,ien innig Dertraut gemad)t
7 fo baf? bie Premiere fefjr

gut bon ftatten ging. J. Schucht.

®ie St)arfrettagS = Sluffüfjrung ber S)(a tthäuS = $affion in

ber SDhomaSfirche Ijatte fiel) einer großen ^utjörerfctjaft ju erfreuen.

\>lud) bieSmal lägt fid) nur berichten, baß bai fd)öne SSerf unter

ber Seitung beS §errn Sapellmeiftcr prof. Dr. SReinecfe in ftod)-

gelungener, Dollenbetcr SBeife burdjgeführt rouvbe. ®er gb,or hat

in biefem äöerfe feine leidjte Aufgabe, benn f)ier fitib ganj be-

beutenbe Sdjroierigfeiten in ben ©infägen unb ber 9it)t)thmif ju be=

meiftern, roeldje aber alle nad) SJunfdi gelungen finb. ®a§ £>öd)fie

leifteten bie Sänger im SSortrage ber ©tjoräle. ©ntjüdenb fdjön

mar baS ißiano in „2Senn id) einmal foll fdjeiben". jpödjft mir«

fungSBolf unb fein mar bie SuiSfübnmn beS ShotaleS „O §aupt
Boll SBlut unb SBunben", „3)ieiu Qefu gute Siadjt", forote »tele

anberc Stjornummern. Sdjtranfungen merfte man nirgenb«. —
(Sin lloangelift loie Jperr (iad 2)ierid) bürftc toot|l feiten ju finben

fein, ©rojje 58emunberung erregte bie auBergemöt)nlid)e Sraft unb

feltene 3Iu8bauer feiner fdjönen Stimme. Qnäbefonbere finb bie

SSorjügc feines Sortrageg unb namentlich, feine Sktjanblung, em=

pfinbfame ©teilen Ijeruorjubeben, rübmeu. Unoergleidjlid) fdjön

mit tiefer, feelifdjer (ämpftnbuug fang er bie Stelle: „Unb $etru8

ging binau? unb meinte bitterlid)!" —
©ettifj bat e8 2llle fiodjerfreut, unfern einijeimijdjen Sünftler,

§errn Otto ©djelper, mieber einmal ai§ „Eb,riftu§" ju 6ören. ®aß
bie Seiflungen biefee cjcetlcuten Sänger* Bollenbete roaren, ließ

fid) noraugfeb^en.

fierr Seiberig, roeidjer bie S8aßpartt)ien (betrug, «Pilatus,

3uba8 k.) oettrat, leiftete jeb^r Biel SdjöneS, ätnerfennen8roertbe§.

Kur mufs ber äluäbrurf beS §ot)enpriefterä nod) etroag fdjroffer fein

unb djaracteriftifd) ausgeprägter ber ©efang beä ißetruä. —
gür bie erfranfte grau iüiegler--2örot) fang bie Soncertfängcrin

grl. 3orban au8 Söerlin; eine ganj bebeutenbe älltiftin. Sdjon

bei ibrem Auftreten im ®etuanbl)au8=(Soncerte entjüdte fie bie 3U '

börerfd)aft mit ibrer b,errlid)eu , ober rid)tigcr, itjrer golbflarcn

Stimme unb ermeefte aud) »wieber in biefem Soncert fjödjfte Sße»

iounberung. ©bei unb empfinbungSreid) mar ber ©efaug biefer

föünftlerin, raeltber ^umal in ber Slrie: „©rbarme ®id), mein ©ott",

Don £>errn Soncertmeiftcr SRöntgen (obltg. SBiolinc) in trefflidjer

SBeifc aecompagnirt, ben tiefften, nadjbaltigften ©inbruef hinterließ.

Sic ©efangäleiftungen ber rübmlid) befannten Sopraniftiu grl.

33. Martin, meldje f)ier jum erfteu 2)calc bie Sopran=5oli fang,

mareu bod) anäuerfennetibe. Sine fdjöne unb reiche Sopranftimme

ift e8, über meldje biefe Sängerin Derfügt unb meldje alten 2In>

forberungen ber Strien genügte. S3efonberc§ 2ob oerbient tf)r @c»

fang: ,,33lute nur, bu liebe§ §erä".

®af3 baä ©emanbf)au8-Ord)cfter feine Sßirtuofität aud) bieSmal

auf'8 9?eue bethätigte unb jum ©elingen beö ©anjeu ben §aupt=

antfjeil beitrug, ift ju mot)l langft befannt.

äußer ben ©enannten berbient aud) §err $aul §omet)er, ber

Sfeifter bc8 OrgelfptelS, bie roärmftc S'luerfennung. M. D.

Corref pon b en$en,
»erlitt.

®er fiönigl. Somdjor feierte am 23. SDcärj fein fünfzig»
jät)itgeS3ubiläum. SSenige Jubiläen in unfrer an berartigen

getern reidjen 3eit fönnen fid) einer ätjnlid) b,oben 83ebeutung

rühmen roie biefeS. ®er berliner ®omd)or tjat auf baS mufifalifdjc

Sehen nidjt nur ber preußifdjen unb 3}etd)§=§auptftabt
,

fonbern

ganä ®eutfd)Ianb8 unb über ®eutfd)lanb8 ©renjeit hinaus ben roeit«

tragenbften ©inftufj geübt. StuS unbebeutenben Slnfängeu tjerüor»

gegangen — roie bieS eine Born Sönigl. ®omfänger Opig für ben

3ubiläum»tag »erfaßte Schrift eingehenb barfteöt — nämlidi aus

einem ©hör Bon Seminariften unb Schülern ber ®omfd)ule, mit

roeldjem Äönig griebrid) SBilhelm III. ben liturgifdjen ©efang

feiner poffirdje ju heben traditete, roaS aber, trog ber eifrigen 33e=

tnüljuugen feine» Dirigenten 9ceitb,arbt, bei bem ftetS roedjfetnben

"|5erfonaI nur in geringem @rabe gelingen tonnte, mürbe er unter

griebrid) Sffiilfjelm IV. auf neuen ©runblagen aufgebaut unb

ber 3ahl nad) Berftfirft. TOänner roie WenbelSfotjn unb ©rell
mürben Born fönig jur Mitarbeit an ber SSeruoHfommnung beS

EtjereS herbeigezogen unb jur @d)öpfung Don Sirdjenmufifen für

bcnfelben angeregt. Sefentlicf) aber mar eS 9? e i tfja rbt, biefer

für feinen S8eruf im pdjften ©rabe befähigte unb begeifterte äKann,

bem ber St)ft feine fünftlerifdje ©röfse Derbanft. 3hm fdjrocbtc

baS t)öd)fte ^beal eines geiftlidjen, Don äJcänuern unb Snaben aus»

^ufüt)renben ghorgefangeS Bor; er begab fid) periöulid) an bie

Stätten, roo bamalS berühmte, biejem 3beal entfpredjcnbe Shöre

beftanben: nad) 9tom unb Petersburg, unb ruhte nidjt etjer, bis er

feinen Sh°i' btefen SJhiftern glcichwerthig nadjgebilbet hatte. So
rourbc berfelbe ein hohe» i^orbilb für ben Äirdjengefang unb ben

Shotgefang überhaupt, roeldjeS roeithin feine SSirfungen erftreefte,

ba fid) ber 2>omd)or nid)t nur in feiner fiirdje unb bei geierlid)»

feiten beS §ofeS, fonbern aud) in Soncerten t)öm\ lief; unb felbft

SReifen unternahm. 9?od) heute bürfteu fid), ma8 namentlid) ben

©efang ber Männer betrifft, nicht Diele Sfjüre in ber gefammten

mufifalifdjen SBelt finben, meldje fid) an technifcher unb äfthetifd)er

SSoIlenbung mit ihm meffen fönnen. SBenn bie Setftungen ber

Änaben nidjt ganj auf gleicher §öhc fteheu unb gegen eine frühere

©poche etmas eingebüßt haben, fo mag bie Urfad)e junädjft in ben

Deränberten 3 e i [Der£)ä' tntH en liegen. i; or 3ahräetjnten mar bie

hauptftäbtifdic Qugenb ned) nidjt mit Strbeitcn unb ^erftreuungen

überlaben roie heute, fie ftubirte mit Diel mehr SRutje, concentrirter,

unb fo tonnte §öd)ftüollfommeneS erjielt rcerben. ©ine äroeite Ur«
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fadje liegt jebenfaHS in bei theilmeife eingebrungenen neueren ®e-

fangSmetbobc, reelle bie Stuft» ober bie ÜJcittelflimme weit nach

oben greifen laßt, ben UmfreiS ber Sopffiiimnc Derengt, rooburd)

ben höheren Xönen geringere Älangfdjönbeit unb Scüancirbarfeit als

burd) bie alten ^rincipien beS ©efangeS »erliefen wirb. Jmmerhin

ift bie einbüße nicht groß, unb auch fo noch ift bie Snabenabtheilung

beS 3)omd)oreS fidjer ju ben Beften Dortjanbenen ju jätjlen. —
®ic Jubiläumsfeier verfiel in 5 »net Abtbeilungen, einen geftact

im Eoncertfaal beS Sönigl. ScbauipielbaufeS, ju >Deld)em §r. ©raf

Spocbberg als Sfief ber Jpofmufif, olfo auch beS ®omcf)oreS, bie

©inlabungen hatte ergeben laffen, unb in ein geficoncert in ber

®arntfonfird)e, ber jegigen fjjeimatl) beS ®omct)orS, ba, wie befannt,

ber ®om abgebrochen wirb, um einem großartigen 92eubau 151ag

ju machen. 3n ber erftgenannten geier tourben fürjere geiftlidje

6b,orgefange Borgetragen, ben eigentlichen Jnhalt aber bilbeteu

rebnerifd)e Vorträge: ein Dom sJ5rebiger Sögel gebirfjteter unb

Bom §offd)aufpieIer Ha bie — ber als tnabe felbft 2J!itgiieb beS

SomdjoreS gemefen — gefprodjener Prolog, eine geftrebe beS §of=

prebigerS gab er, ein SRüdblicf auf bie ©efd)id)te beS SljoreS Bon

feinem gegenwärtigen Dirigenten, Ißrof. Alb. Secfer, unb ein

Sd)lujjwort Bom (Srafen §od)berg. §atte ber Prolog bie geier

burd) fdjroungBolIe SScrfe miirbig eingeleitet, fo wußte £>err gaber

bie £>örer wahrhaft gu erheben unb innerlidjft meirjerooK ju ftimmen.

Seine Ütebc mar eine ber fdjönften oratorifdjen Seiftungen, bie mir

je Bernommen haben. Sin ein Sibelwort anfnüpfenb, entroicfelte

fie ben Seruf biefeS EhoreS, eine „Sonne" unb ein „6d)ilb" ju

fein — für bie Religion, für bie Sunft, für bie fittlidjen unb

geiftigen 2Jfäd)te überhaupt, unb fdjilberte anberfeitS , rote berfelbe

in perfönlidjer Sejiehung mit bem |>errfd)erhaufe, baS ttjn gegrünbet,

«erfnüpft fei, beffen SebenSereigniffe, greube toie 2eib, mit feinen

Jonen Berfläre. ACT biefeS mürbe mit einer gülle Don ©ebanren

unb foefie in Dielfältigfter Seleud)tung ausgeführt unb berührte

befonberS ft)mpatf)ifcb burd) ben £on beS Vortrags, ber gehoben

mar, ohne im geringften hetfömmlid)»prebigerhaft ju fein. — gür

baS am ABenb ausgeführte geficoncert mar baS Programm ttjetlS

aus §auptftücfen beS Repertoires, theilS auS Schöpfungen folcher

Somponiften äufammengeftetlt, welche mit bem ©omdjor in Se=

rührung geftanben haben; eS mürben erlefene SBerfe bon *P a t e =

ftrina, Sittoria, Sotti, Sach, anberfeits foldje Bon 9ceit*

harbt, ©reif, SRenbelSfohu, ®. Naumann, Slumnet
unb 53 e der gefungen. 3" reicherer Abwecbfelung waren Solo*

nummern mehrerer Shinftler Bon erftem Stange eingefügt: graul.

Seifinger erfreute burd) Strien Bon §änbel unb Sad), Jperr Eon-

certmeifter ©truß burd) einen §änbel'fchen Siolinfag, §err Dr.

Di ei mann burd) ein mächtiges SadTfcheS ßrgelftüd. — Sein

§örer Bon ©mpfänglidjfeit für gehaltBoKe Xonfunft roirb einer

biefer geiern beigewohnt haben, ohne lebhafte greube barüber ju

empfinben, baf; ein Jnfiitut Don biefer Sebeutung unb Xüchtigfeit

befteht, unb baf) man Don ihm reltgiöfe unb tünftlerifche Anregungen

ber reinfteit unb Ijerrlichfien Slrt, roie fie in ber sßergangenhett un»

äShlige SKale Don ihm ausgegangen, auch f
ut °te Sufunft erhoffen

barf. William Wolf.

«tarlStUfte (Schluß).

3m Secember erfchien ju Stnfang beS TOonatS „®ringoire"

Don SörüH. Ser ©rfolg biefeS ©inacterS mar nur ein fei>r mäfsiger;

ber SBeifalf am @d)luffe galt Iebiglid) ben ®arftctlern, welche fänimt»

Jia) fich reblich SJiühe gegeben hotten, aber uns boch nid)t ju er»

märmen roufsten. S)aS Xejtbud) leibet an bem empfinblichen

SKangel, bafj fid) ber ejponirenbe £t)eil be§ Stüdes ju roeit hin-

auSfdjiebt, fo bafj man mit Ungebulb baS enblidje ©rfdjeinen

©ringoire'S erroartet. Sie TOufif ift gefällig, leidjtflüffig unb melobifd).

Sie 3>nftrumentirung ift effectDoIt, bürfte aber üielleicht weniger

Siech enthalten. 2BaS bie Aufführung unter SapeUmeifter granf'S

Seitung betrifft, fo machten fid) manche llnfid)ert)eiten bemertbar.

®ie Sitelroüe lag in §änbeu beS §errn Eorb?, ber gefänglich fel)r

©uteS leiftete unb fang er feine SHomanje mit edjtem (öefühlSton. —
Sarauf hotten mir ein gelungenes Soncert Dom „.siarlSrnher

ßieberlrauj", unter ber trefflichften Seitung beS §errn Sdjeibt, in

iDeldjem ^rofeffor Orbenfteiu, Sirector beS hiefigen tionferBatoriumS,

als SJSianift fid) l)ören ließ. 9(ud) eine Jhtnftnouice, grl. ©djod),

Schülerin unfereS früheren 33aihtoniften jpaufer, vber nod) lange

nidjt erfeßt ift" trat mit einer glocfenreinen, gut gefchultcn «opran^

ftimme in bie Ceffentltdjteit unb hatte fid) eines ftürmifdjen Seifalls

ju erfreuen. Es folgten nod) Berfdjtebene unbebeutenberc Soncerte

unb einige SSieberljolungen ber „Cavalleria rusticana"
,

„Don
Pasquale", bod) bieten foldjc teine SJcranlaffung jur sBefpredjung.

3m neuen Jahre 1893, hörten mir im Januar juerft ,,ÜJcargaret£)cV

Bon (Sounob mit einem grl. Xriebel ooit S8remeu in ber JitelroUe;

baS ©aftfpiel ber 3)ame hatte aber nicht ben getoiinfdjten Srfolg,

benn baS beabfid)tigte (ängagement unterblieb. Sie Aufführung

hatte nur wenige Sidjtpunfte aufzuweiten. —
®agegen Berlief bie „ßauberflötc" unter Sapeltmeifter granf'S

gemiffenhafter Seitung red)t gut. §erjlich fdjledjt tarn jebod) ,,®ie

Stumme Bon *ßortici" jur Aufführung. SIfit Ausnahme ber ZiieU

rolle, bie meifterhaft wirfungSDott von unferer erften jugenblid)=

brantatifdjen Sd)aujpielerin „grau §öder" gejpielt würbe, hörten

wir fonft wenig ®uteS. iperr Dberlanber (9Jcaffanielto) fchien an»

haltenb fdjledjt bisponirt ju fein unb Jperr §eüer ietro) hat es

nicht einmal Berftanben, fid) ben geringften SScifall ju erfingen; wir

erlennen bie guten Eigenfdjaften biefeS §crm wohl an unb lobten

ihn f. 3- als „£mgcn" unb als „ÄaSper" 2c. Jn biefeit ^arthien

ftört bie §ärte feines CrganS uns weniger. ®er *|Sietro aber

feines Vorgängers, Speigier f ftetjt unS ju lebhaft nod) im ©e«

bädjtnifj, als bajj wir nid)t SScrgleidje jiehen muffen, bie %u Un»

gunften beS §errn Jpetler ausfallen.

3ur Anmefenheit Seiner SKajeftät beS beutfehen StaiferS gab

man „Sohengrin". Schreiber biefer 3eilen war Derhinbert, bie Oper

ju befudjen; Don competenter Seite würbe unS mitgettjeilt, baf;

noch niemals t)kr eine fold) fd)Ied)te Aufführung gehört würbe; eS

fei gerabeju peinlid) gewefen, biefen Sohengrin (Oberlänber) anhören

ju muffen, ber ju Anfang fdjon „fertig" gemefen fei unb nun gar

biefe Seiftung im 3. Acte. Aufgeatmet tjabe man orbentlid), als

bie SBorfteHung ju ®nbe gewejeu; nur grau SReuf? „Eifa", "plant

„Selramunb" unb SorbS ,,.§eerrufer" follen guteS" geboten haben.

Am 31. Januar würbe baS 3. AbonnemeutS*£oncert gegeben.

AIS ©oliften waren bie §erren ©regorowitfd) unb $lanf tfjättg.

®er (ärftere fpielte ein 58ioIin=Soncert Don WoSfowSft mit mehr

weichem als großem 2on unb lobenswerter Ucberwinbung ber

Dielfachen Schwierigteiten; fein Vortrag hat aber ju geringes 5Lem=

perament unb infolge beffen mangelt bie erforberliche Sdjattirung.

Vorn ^ublifum würbe ber junge Mnftler ftürmifd) hetBorgerufen.

3Jiit trefflichem AuSbrud üorgetragen unb gefungen würbe bie

„SGBalbnadjt" Don Sdjubert Don unferm „grig $lan!". Eingeleitet

würbe baS Eonccrt mit bem prächtigen „3tömifd)en 6arneDaI" bon

Serlioj unb ben Sdjlufe bilbete bie Achte Symphonie Bon Seethoüen.

®ie Seiftungett bc§ OrdjefterS unter Sitector Scottl'S Seitung,

ftanben auf gewohnter sjöhe unb fanbeu gebührenben Seifalt.

AIS erfte ScoDität beS Jahres 1893 brachte uns bie Oper am
5. gebruar baS t)ocr)intereffante ®rama „®er Sajajäo" Don Seon-

caDaHo. ®aS 3S3erf fanb ungetheilten Seifall unb wirb fidjerlid)

für lange geit im Repertoire erfdjeinen. „®er Sajajjo" nimmt

jmeifelloS eine Diel bebeutenbere Stellung ein als bie „Cavalleria

rusticana". ®ie Sefegung ber Rollen war allerbingS wohl ge=

eignet, ben burdjgreifenben Erfolg be« SramaS fidjern ju helfen.

SefonberS h«forragenb waren bie Seiftungett ber grau Steufj*

(5cebba) unb • beS Gerrit Sang (Samio), unb waren biefelben im
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©efang, roie im Spiel trefflief) unb würben biefelben nebft ben

übrigen SarfteQern (bie Sperren §eHer, Diofenberg unb GorbS) burd)

fpontanen SöeifaH unb fcc£)§malige §erDorrufe auSgejetdjnet. fjum

©djluffe fei noef) bemerft, baß Sirector grelij SKottl baS Serf

forgfältig cinftubitt £jat. Haase.

Feuilleton.
J)frfoaalnfld)ri^teu.

*—* granj Sigjt. Seit 50 Sauren ift bie SBelt bod) Diel

nüdjterner geworben. SBenigfieuS in ben [formen tninber über»

fdjroenglid). SlHerbingS erregen große SlaDiertalentc noct) beute

©türme non SöcifoU, unb an biefem, an roagenrabgroßen SJorbeer*

fränjen , Orben u. bgl. feJjlt es ber neuen Qtit auef) nidjt. SRan
benfe an iRubtuftetn, SBülow, ^abereroSft), ©. Sauer, Sarreno,

SRartj Krebs, @. SRenter sc. 2lber bod) (jat bie überfd)Wenglidje

.pulbigung in SBerfeu bie £öfje Don 1843 nicfjt roieber erreicht, ©rabe
Dor 50 Satjren (ber „K. unb Sij. 21nj." erinnert baran) tjat SiSjt

9ftünd)cn auf ben Stopf gefteüt. Sic bort bamalS erfdjeinenbe ,,21IIg.

Jljeater^tg." fdjrieb: „SSaS SiSjt unS mit Ordjefteibegleitung

Dorgetragen, war fdjon einjig in feiner Slrt, urb worin er fid)

felbft unb fein Seben unb Seben roiebergegeben, feine Sßfjnntafien

unb SteminiSäenjen, barin begegnet bem Qvfy'öxet rcafjrbaft Ueber«

fdjmengltdieö , ba fie£)t er fid) im eigentlid)en Sinne beS Portes
einem Dtiefengenie gegenübergeftellt. Sag §au§ mar bei jebem ber

öier ©oncerte jum ©rbrüden Doli unb bie SöeifaflSftürme wollten

fein ©nbe nebmen." Sann fanb ein große« 2lbfd)iebSfeft ftatt,

weldjeS bie Sföündjener Künftlermelt (©efetlfdjaft ber gmanglofen)
im Stubenoollbräu bem fdjeibenben SQteifter gab. Sari gernau
batte ben geftprolog gebidjtet. %m golgenben fei biefeS ©cbid)t

mitgeteilt:

3n einer $eit, — bie 35orjeit War eS nidjt,

SJidjt OrpbeuS unb 21mpf)ionS gabeltage;

Utan tljat auf äöunberglauben fdjon S3erjid)t,

Unb aud) auf Dffian'fdie Seelenflage:

3fn einer 3eit, in ber SOcetaü unb ©rj
Ser üRenfdjen f)öd)fte Srjtfjirambenlieber:

©S mar in unf'rer $eit — unS fagt'S baS ßerj,

3n unf'rer geit feljrt ein 21rion wieber.

Er fam Don Often, jog Bon Sanb ju 2anb,

©in Knabe nod) unb fdjon ber Saiten ÜReifter.

Unb als bie Qugenb il)m bie Sränjc toanb,

Sßerief ber £>errfd)er - feiner Jone ©elfter

;

©r lehrte fie, mag ©terblicfje beroegt,

Sämonifd) feine geuerfeele faften;

Unb roaS entjüctt, unb roaS bie SBelt erregt,

©r Iefjrte fic ju lieben unb ju Raffen.

Unb menn ber Sonner majeftätifd) (lang,

Ser Siacfot entftürjtcn bo&e Söafferfäde.

Unb Sog' um SBoge tönten im ©efang,

Sa roarf ber iKetft'er SBlitje in bie SBetle;

Unb lüfte mit funftfert'ger, ficfj'rer Jjjanb,

©Ieid)tt)ie ein 'laudier feilen au§ bem 5D2eere,

Unb rollte fie, roie ein entflatternb Sanb,
§tn burd) bie barmonienreid)e ©pljäre.

Sin 9J!agu§ ftanb er fo in feinem 9teid);

Serounbernb roarf bie SBelt fid) i£)m ju Süßen,
Sie er burd)äog, erijab'nen gürften gletd),

Unb Ion=§ero'n, bie au§ SSaUjaüa grüßen,

©r fdjritt burd) mandjeä großen Äönigg 2anb,

Sie §arfc ber Statur itjm Borjufütjren,

Sa fam er fiegenb aud) an unfern ©tranb,

Sie §erjen ju ergreifen unb ju rüfjren.

Unb ftefjt üor un§ mit feinen ^^antafien,

S5or un§ mit allen feinen Sebenäfonnen.

3Jitt feinen jauberifdjen SOtelobicn

©ebietenb unfern äbränen, unfern SBonnen.

ffienn ©aitenfunft aud) minber bauernb ift,

Sil« SRalerroerf unb marmorne ©eftalten,

gür immer lebt bie «sage bod) oon £t§jt

Unb feinen b)erjcrfd)ütternben ©eroalten.

*—* 9iubinftein toeilt in SSerlin, roo bie groben ju ben

,,3?äubern" unb ber „9tebe" fo weit gebietjen finb, bafj nad) bem
20. Slpril bie kremiere im föniglidjen Opernt)aufe benorftet^t.

*—* £>err ©eneralmuftfbircctor Sd)ud) tjat ber jineiten 8luf=

füfjrung ber ffagfel'fdjen Oper „§od)jeitämorgen" beigewohnt. SBie

mir einer TOittbeilung au§ Hamburg entneljmen, lautet ba§ Urtfjeil

be^ Sreäbner aSufifdjefä überrafebenb günftig. 9Jid)t alä roenn

man überrafd)t fein bürfte, roeil §err St. r>. Äaätel Salent ^abe,

fonbern überrafdjcnb ift für ben Senner bie faft unbegreifliche Sübnen-
geroanbtbeit eine« abfoluten Heulings. St. t>. Äaäfel jäblt nidjt

Biel über 20 Qaljre unb belierrfdjt alle SDütte! fouBerän. Sie Sluf-

fübrung be§ äöerfeg in Sregben ift bereits fidjer. ©ä roirb reo!)!

über afie Sütjnen geben.
*—* ©omponift ßarl Subroig Unrats 3um fünfjifljäfjrtgen

Sienftjubiläum. 81m 8. b. SBltä. beging ber um bog roürttem«

bergifd)e 5Kilttärmufifroefen fi,od)Berbiente ftanjleiratlj unb Stanjlei-

Borftanb im ffriegäminifterium ju ©tuttgart, Starl Subroig Unrat!)

fein fünfzigjähriges Sienftjubiläum. %ra 1. 3nni 1828 ju gürfelb

a!S Sofjn eines fgl tnürtt. ©rettäsollbeamten geboren, trat ber Qu=
bilar am 8. Slpril 1843 als iDfufifjögltng beim 6. 3nfanterie«9ie=

gimente ein unb rourDe am 6. gebruar 1847 9Jfufifer II. SHaffe

bei ber 1. Qnfanteriebrigabe. @d)on am 1. 2Jfärj 1851, im SUter

Bon faum 23 ^abren erfolgte feine ©rnennung jum SapeKmeifter

beim 4. 3nf.=9iegt. ,
roeldje Stellung er bis jum 4. SDiärj 1872

inne i)atte. 3lm legtgenannten Jage trat er alg Äanjlift in bag

ffrieggminifterium ein unb rourbe am 11. $jüli 1873 jum Dtegiftrator

unb am 3. «Wärj 1887 jum fianjlcirat^ unb fianälciBorftanb im

firiegSmtnifterium ernannt, roeldjen Soften ber geiftig roie förperlid)

außerorbentlid) rüftige 3ubilar nod) beute befleibet. SBeit über 100

SJiilitärmarfdje unb eine Stnjarjl fjübfdjer Janje bat Unratt) compo«

ponirt, mir erinnern nur an ben in ganj Seutfdjlanb befannten

König Sarl»SJ?arfd), ferner ben Äönig SBilbelm», ben §of)enäotlem=

unb ben „SBaffenrufmarfd)". ©ein ffönig Sarl=2)carfd) rourbe unter

bie 2lrmee»äRärfd)e beS beutfdjen §eereg aufgenommen. Saß eg

bem Qubilar, meldjer treu unter 3 beutfeften Saijern unb 3 Königen

gebient hat, an Slnerfennungen Bon bödjfter Seite nidjt gefehlt b,at,

ift flar. ©o erhielt ber Somponift im Sauf ber Qaljre neben roertf)*

Bollen ©efdjenfen Bon gürftlicben s^erfönlid)feiten , Born beutfdjen

ffaifer ben rotfjen älblerorben IV. Klaffe, fomie Don bem Siönig

Bon SBürttemberg ba§ 9titterfreuä I. Klaffe beg griebridjgorbenS,

roie aud) bie filberne SjubiläumS^UiebaiHe, bie a5erbienft»il(ebaiUe

beS ÄronenorbenS, ba§ ©tenftefjrenjeidjen I. Klaffe unb bie Kriegs»

benfmünsen 1866 unb 1870/71, feine Stuft fdjmüden. Sie Un*

rattj'fdjen gompofitionen finb jum größten ifjeil im SoiüS Oertel»

fdjen SSerlag in §annoBer, foroie in ber ©bner'fd)en §ofmuftfalten«

banblung unb bei ©. 91. ^umffeeg in Stuttgart erfdjienen.

öerntifdites.

*—* Sarmcn, 28. SDJärj. SRütfblict auf bie fedjS Slbonne«

mentS=i5oncerte im Saale ber ©efeKfdjaft Soncorbia unter Seitung

Bon 21nton Kraufe unb auf beffen sßenefiä- ©fjorroerfe famen jur

Sluffüljrung : Sag ^arabieg unb bie 'ißeri »on SR. Sdjumann. Sa§
©lud uon ©benhall oon ©. §umperbinf. ©liaS Bon SRenbelSfofjn«

Sartfjotbi. gigeunerleben oon Dt. ©djumann. ginale beS erften

SlctcS auS ber unnoflenbeten Oper „Soreleü" Bon 2Jcenbcl§fot)n=

Söarttjolbt). ©b,or aug ber Oper „Sie SRcifterfinger" Bon SBagner.

@d)ön ©üen Bon S3rud). ^affiongmufif nad) bem ©Bangeliften

ifliotfjäuS Bon 3- S. Sadj. Ordjefterroerfe: Cunerture jur Oper

„Ser ©ouBerneur oon Jourg" unb S3orfpiel jum jroeiten Slcte

Bon 6. SReinecfe. ©l)mpl)onifdje Variationen für grofjeS Ordjefter

Bon 3. S- Siicobe. Ouoerture ju „©enoBefa" Bon SR. ©djumann.
Sariationen über ein Sb,ema uon §at)bn Bon S3rab,mS. ©üm»
pljonie 9?r. 7 in Slbur Bon Seetljooen. ©oncert=Dußerture in Slbur

Don 9ite^. Sorfpiel jum britten Slcte aug ber Oper „Sic afteifter*

finger" Bon Sagner. ©iegfrieb^QbtjlI Don SBagner. ©injelgcfange

mit Ordjefter: ©cene ber SInbromadje aug „SldjiHeug" oon 33rudj.

ßorelen Don SiSjt. Strie aug „Samfon unb Saüla" Don Saint*

SaenS. ©rofse ©cene unb Slrie aug „Oberen" Don © .W. Bon SBeber.

©aüatine aus ber Oper „Sie ©ugenotten" Bon 9Re»erbeer. SRono-

log au§ ber Oper „Sie SJceifterfinger" Don Sagner. ©injelgefänge

mit *)3ianoforte Don 3. SrabmS, '45. SorneliuS, ©. ©rieg, g. ©djubert,

Seethooen, St. SBungert, ©. §ilbad)
,

©ommer, §>. §arthan,

Seber, 21. SRubinftein, ©. b'Sllbert, 21. Senfen unb ©. Söroe. SlaDter«

Soncert 9Zr. 4 in ©moü Don ©aint»©aenS. ©rfteS S3iolin=©oncert

in ©mott Don W. Srudj. ©olonummern für $ianoforte Don geltj

ÜJ?enbelgfob,n=Sartbo!bij , 9t. ©djumann, @djubert«2aufig , ©onate

Dp. 111 Don SSeettjooen, 93ad)»Saufig, 2i«jt, ©b,opin, Seber*2aufig
unb ©onate für ätoet ^ianoforte Bon 21. Kraufe. ©olonummern
für SSioline Bon %t)om6 unb be ©arafate. ©efangSfoliften:

$ia Bon Sicherer, go^it11"1 S3ect, SRaimunb Don jur 3Rüf)Ien, ©b.
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öeflwibt, Sharlottc £m£)ti, Emma ^lübbemann, Eäctlie Kloppen«
bürg, Üiaj pcbler, SKaj SBüttner, ganiü) 9)ioran=Oiben, Warie
Soffenberger, Dtobert ©etteforn, Sophie ftaafe, Qofjanno SBecf,

Et). §ubn, granj ßijjinger, <ßaul §aafe unb Sotfjar gifd)cr. «ßiano--

fotte: Emil ©auer, Dr. Otto Neigel unb Slnton Kraufe. Violine:

grieba ©cotta unb Sllbert Settmonn. Orgel: SBernljarb SBeffel.

*—* £>ie grage über ba§ Aufführungsrecht bet SBagner'fdjeu

SDiufifbramen in Defterreid) ift gunäcrjft burd) ein 9?otc)gefc^ erlebigt

morben. SBärjrenb bei nni baS geiftige Eigentum Bode breifeig

3abre nad) bem Sobe eines bramatifdjen ®id)ter3 ober Eomponiften
ju ©unften feiner Erben gefdjüft bleibt, betrögt in Oefterrcid) biefe

©cbufcfrifi nur jef)n 3ab,rc. Sie 28erfe SRicbarb SSagncr'S würben
hiernach Bon alten üftcrreicbifdjen SBübnen tantiemefrei aufgeführt

roerben fönnen , unb fogar Bon einer 9Iuffü6,rung beS „SJSarfifal"

mar bereits bie 8febe. Sobalb grau Eofima SBagner Bon biefer

33enad)tbeifigung ber 9ted)t3nacbfoIger bramatifdjer Künffler erfuhr

(bie Slnfprüdje auf S3erlag§red)t roerben boppelt unb breimal fo

lange gefebüßt), fegte fie, wie feiner $eit gemelbet, itjren Einflufe in

2Bien ein, um eine Verlängerung ber grift auf ben Santiemenbeäug
ju erwirfen. Unb in ber 2f)at'fatn man ihren Anregungen, bie ja

nidjt nur ben Erben 9tid)arb SBagner'ä, fonbern u. St. ebenfo ben

Kinbern Slnäengruber'S su ©Ute fommen, fomeit entgegen, bafj ba§

SJciniftcrtum einen bas Ürbeberredjt abanbernben ©efegentmurf Bor»

legte, ber in einer Steide Bon veralteten Veftimmungen bc8 Kaiferl.

^atenteö Born Safere 1846 SBanbel fdiaffen foHte. Mein ber 58e-

ratfjung unb Sinnahme biefer SJoBeHc fiellten ftd) mannigfache

§inberniffe entgegen , bie Slu8fid)t febmanb, bafe ba§ neue Urheber»

recht mit Enbe 1898 in Kraft treten fönnte. ©leic^rooE»! erlifebt

ba3 SRedjt ber Erben Diidjarb SEBagner'ä nid)t. Senn am 23. SKarj

rourbe im öftereid)ifd)enSlbgeorbnetenhaufeein92othgefegangcnommen.

Sa§ ©efe| enthält nur einen Paragraphen, welcher ba» Autoren»

redjt, menn e» jur 3eit, ba biefc« ©efeg in Sßirffamfeit tritt, nod)

aufredjt beftef)t, um jroei 3af)re über bie burd) ba» Kaiferlidje

latent Born 19. ßct. 1846 befiimmte Sauer Berlängert. SSährenb
ber fo gewonnenen grift foH ba3 neue, enbgiltige Ur!)eberred)t

unter Sad) unb gad) gebracht roerben.
*—* Dbeffa, 18. Wärj. Sie jroci Bon ber Kaif. ruff. SDlufif«

gefeflfdjaft gegebenen ©t)mpbonie=Soncerte unter Seitung be» $eter»=

burger Dirigenten Seop. Sluer waren feit Xfd)aiforo»ft)'» S3efud) ba§
bebeutenbftc muftfatifdjc Ereignife. — 3n beiben Eoncerten mar
ber berühmte ©aft ber ©egenftanb begeifterter Oßationen. — Stm
erften Slbenbe rourbe u. 81. ba§ StHegretto ber Stbursghmphonie
oon Veetljoben unb bie „SJielobien" für ®treid)orcf)efter bon ©rieg,

da capo gefpielt; bie jum ©diluffe gcfpielte „Xannb,äufer"»DuBevture
entging laum bemfelbcn @d)idfale. — 81m jtoeiten Slbenbe erregte

bie 2>moH=@t)mpt)onie Bon ©diumann unb baS Bon Sluer gefpielte

Soncert Bon 58eetb,o»en bie gröfjte Segeifterung. — ®a§ brttte Bon
$rof. Sluer btrtgirtc Eoncert roar jüm SBortljeile be§ £b,eiteror=

chefterä Bon ib,m' Beranftaltet ;
trogbem baä Programm nur SSteber»

bolungen ber oorrjergeljenben Eoncerte bradjte, mar ba§ grofje Z§e=
ater boUftanbig befegt; Born Drdjefter rourbe bem Bereisten Sünftler

ein mächtiger Öorbecrfranj in ©über, unter ftürmifdjen SraBorufen
überreicht. — Sie ©irection bat §errn Sluer eingelaben, im rtächften

SBinter roieber einige Soncerte ju birigiren.
*—* Qn bem jüngfien SlbonnementSconcert ber Söeuthan'fdjcn

Gapelle in fiöln rourbe eine neue Sompofition Bon (Srnft §>eufer

aufgeführt, über bie Bon ber Äritif übereinftimmenb fetjr günftig

geurtheilt wirb. ®ie ftöln. gtg. fchreibt: „®er junge Ernft §cufer
führte mit anfeuernber S)ircction eine Ouberturc „3m ©üben" Bor,

bie eine reidje ©rfinbung^gabe, grofjc ©luth ber Klangfarben, pifantc

SRhh'hntif unb eine faft %u mannigfaltige aber feffelnbe motiBifdje

Klangfarbe entfaltete unb lebhafte Slnerfennung fanb. Kölner
Sageblatt lefen wir: „Unfer SRttbürger unb 2eh,rer be« Sonfer«
Datoriumä ©rnft §eufer führte eine neue Duoerture eigener ©djöpfung
Bor, bie fid) al§ bie Slrbeit eineä ungewöhnlichen, au§fidjt§Bollen

Salentg boü *Phanfa f' e unb fünftlerifcfjem Können funbgab. Namentlich
nach ber flangfoloriftifd)en ©eite hin ift §eufer'3 SSeanlagung eine

unBerfcnnbar grofee, unb in feiner ,,3m ©üben" benannten öuber»
ture, welche baä Wotto trägt „®lücfltd)e8 ßanb, beraufchenb burd)

©lanj unb Iebenbige§ treiben, §eijjer Bon Siebe burdjglüht athmet
bie fehnenbe SBruft", fchmelgt ber Somponift unb mit ihm bie £>örer

oft gerabeju in farbenprächtig flimmernben Silbern. ®ie SRotiBc
finb plaftifd) unb natürlid), unb in ihrer Verarbeitung, SSerwciibung
unb Umgeftaltung jeigt fid) ebehfoBiel compofitorifdjeä ©efdjtcl wie
in ber berebten ©efühläfprache, welche bie ionbidjtung überall jum
§örer fpridjt, ©mpfinbung unb geftaltcnbe Kraft. 3)ie oft in leud)--

tenbem ©lanje bahinfluthenbe SKufif würbe unter be§ ©chöpferä
2ettung mit grojjem ©djmungc bargeboten, unb namentlich begün«
fügten bie au»geäeichneten SBläfer bie garbenmifdjuugcn be2 Son=

maler« unb halfen feine Intentionen aufs Seite Beimirtltchen. 3)ic

9Jooität jünbcte mächtig unb in raufchenbem Söeifaö unb einem

Drcheftertufd) gelangte bie ©timmung ber ^lörer unb sDittwirfenben

jum Slu§brucf".
*—* ajiagbcburg. ©a§ adjtc (öffentliche) Soncert im flogen

häufe g. j. ©. am Wittwod), bem 8. Wax^ , trug au ber ©pige
ben 9Jamen beä erlauchten WeifterS ftjmphontfcher Sichtungen,

Siibmig Ban 93eethoBen, beffen Symphonia pastorale gewählt war,

ben erften Iheil be§ Soncertä auääufülten. SJcm ben jaljlreicften

flnwefenben würbe fie Bon Safe 511 e>ajj mit freuöigem Sieifall

aufgenommen, ben freilich °ucb o' e oor^ügliche Seitung (£>crr griß

Kauffmann) unb bie Bezügliche Seiftung unfereS Örd)efter§ ju

ihrem SCtjeil auf fid) beziehen burften. ®en äweiten Shetl leitete

ein ©efang8oorrrag unferer aübeliebteit Dpern'primabonna
,

grl.

Jhercfc Krammer, ein. ©ie fang mit fd)önem, Bollern Xon unb
ftilgeredjtem Slugbruct, Biclleicht nur in etwa§ jubreitem, langfamem
3eitma6, bie munberootle Slrie ber §anna in 23 bur („ÜSelche Sabung

für bie ©inne") aus §at)bn'§ ,,3al)reääcitcn". Sie äweitc Nummer
biefeä Sheilä war baä neue grofje SlaBierconcert inSmoll, Dp. 25

unfereS hochgefd)ä|ten 2anb§mann§ £>errn grifj Kauffmann. äBir

haben ba§ 'JSerf — bie *)Jrobe eingerechnet — nun mehrmals ge=

hört unb äugleid) in ber ^Bearbeitung für ^mei SlaBiere nad)gelefen.

Unb wenn wir eä nun für eine feljr bebeutenbe, feljr wertl)V>olle

S3ereid)erung ber Eoncertlitteratur, für ein Sonwerf, ba§ in allen

ßügen bie Bode äJieifterfdjaft befunbet, ertlären, fo gefd)ieht e8

nidjt Born ©tanbpunfte leibiger §öflid)feit ober aus fünftlerifdjem

Jocalenthufta§mu§
,

fonbern lebiglid) weil wir bartn ba§ SBalten

unb SBehen einer bebeutenberen' ©djöpfunggfraft ju entbeefen ge=

glaubt haben. ®ie§ ©oncert —; um c3 turj %ü characterifiren,

benn fdjilbern läfjt fid) fo etwa? nun einmal nicht — giebt fid)

wefentlid) mit bem ©epräge einer fl)mphonifd)en ©idjtung in brei

©äßen, einer gro&en Drchcfterphantafie, worin ba8 concertirenbe

SlaBier nicht bie SRoIIe alö gebietenber §errfcher, fonbern al§_mill=

fommener hilfreicher SBunbeägenoffe fpielt; wenn aud) bie ispteUe,

bie ihm angewiefen ift, bebeutenb unb Berantwortlid) erfd)eint. 3Jiit

meifterlicher §anb ift baä Drcheftcr in feiner §öt)e unb Siefe, im
SSechfel feiner Klangfarben, mit grojjer, oft reijenber SBirfung bie

mobulatorifche Kunft Bermenbet. ®ie lettenben ©ebanfen, bie muft=

falifdjen 5Ch etnen» treten beftimmt unb auäbrucfäBolI auf, unb bie

gejammte ©truetur ber Berfdjiebenen ©äge befunbet eine burd)=

gehenbe Sichtung Bor ben ©efefcen ber mufifalifd)cn Slrchiteltonif.

®a§ erftc SlHegro fünbigt gleich in ber orcfjefiralen Einleitung feinen

heroifch^büfteren Ehorocter an, welcher nur im Verlauf Bon einem

lieblichen ©eitenfag in E§ bur jeitmeife gemilbert wirb, ©anj
rcijenb, ich möchte nod) mehr fagen, ift ber innge ©efang be3

Sl3bm>9lnbante, in welchem bie rauheren SBläfer ganj fchweigen,

unb heiter unb munter, mit einer anmuthigen tanjartigen Epifobe

fd)liefjt fid) baä ©anje im giualc in ber ®ur£onart. Saä Eon*
cert athmet, wie natürlich &en ©eift ber mufifalifchen Neuromantif,

ohne ftch inbefi äu 'hten Sluäfchreitungen in Erfinbung, Slnlage

unb ©truetur ju befennen. ©en ElaBierBart, beffen Schwierig«

feiten nidjt fo auf ber §anb liegen , wie anber§wo
,

führte unfer

©aft, ein panift Bon grofjem 9luf unb h"hetn Stange, §err Qofe
58iana ba äJcotta mit löblicher Slnfdjmiegfamfeit unb Sraoour
au§, fo bafe , al§ am Sdjluffe ftürmifd)er SBeifaU laut mürbe,

ber Somponift mit 9?ed)t auf ihn al« feinen Berbienftooffen SBunbeä-

genoffen hinweifen burfte. SBa§ bann, im britten %t)eile unb
ber britten ©tunbe nod) geboten würbe, gräulcin Krammer'S
Sieberoorträge, Siäjt'8 Ungarifche *Ph flntafie, SBrahm'ä acabemifche

geftouBerture, geben mir gern baran, um ben fchönen, großen Ein=

bruef ber BorauSgegangenen Darbietungen nicht oermifcht ^u haben.

*—* 58aä Eoncert be§ mufifal. SBereinä in ©era brachte bieSmal

Bier grofse ßrdjeftertoerfe, in beren SluSführung bie aujjerorbentlid)e

©orgfalt ber Spieler fomie ba§ ©efehief, bie Energie unb bie fort»

reijjenbe SBegeifterung beä Sirigenten, §errn §ofcapeHmeifter§ Klee»

mann
,

glänjenb jur ©eltung fam. 9J?it grofiem SBeifaU mürbe e?

baher aufgenommen, bafj iperrn Kleemann ein Sorbeerfranä über-

reicht würbe, ben er fid) fdjon allein burd) bie in jeber 3tid)tung

gelungene Sluffiihrung ber Qbealc uon SiSjt Berbient hotte. Einzelne
©teilen biefer fijmphontfchen Sichtung, wie ba3 föftlidje melobifche

Shenta be§ Sluffd)mung§ — , ba§ bie Sinfamfeit fdjilbernbe An-
dante maestoso unb ber derartige @ag über bie greunbfdjaft famen
in ber bejaubernben ©d)önheit herau? , wie fie ber Eomponift fid)

roohl gebadjt haften mag. Sa8 ganje, umfangreiche SBerf mürbe
mit ©djmung unb reich abmcchfclnber Nüancirung oorgetragen unb
liefe bie 3"hörer feine Schönheiten beutlid) empfinben unb nicht nur

ahnen. 2Kit grofeem 93eifaU würbe ferner baä $arfifa!«Sßorfpiel

aufgenommen, ba§ beähalb da capo gefpielt würbe. Ebenfo hatten
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mir fehr gern ba« prte abagietto Bon Bijet nod) einmal gehört.

Slber bie Ordjeftermitglieber roaren ohnehin feljr angeftrengt. ®en=

noch tarn in ber ©ofuntaIa»9Kufif bcr frifdje, energifdje ©ag, bei

betn bie SErompeten einfegen unb ba« ganje Drdjefter jubelnb unb

freubebraufenb nachfolgt, ju einer SarfleHung, bcr feinetlet <£r-

mübung anpmcrfen mar. Bon Bortrefflidjen ©ololeiftungen heben

mir SerBor bie ber §örner bei SiSjt, bie prächtigen UnifonoS be«

Streichquartetts bei SBagner unb Bijet, bie melobifcfje ®eroalt ber

filarinetten unb be« englifdjcn §orne« an fo Bielen ©teilen, ©ie

§arfe ijatte rounberfdjön roitfenbe Momente bei ©iget unb in ber

Safuntala. Sie §auptleiftung, für meldje §err granfenberger au«

äBeimar engagirt mar, follte bie Begleitung p betn s4>reigliebe au«

ben SJceift erfingern fein, aber leiber fehlte ber Sänger, £crr Sin»

ifjeS, Bon betn am Bormittage bie 92acf)ric£)t einging, baß er ertranft

fei. Sa« mar eine Snttäufdjutig für Biele Befudjer beS Soncert«.

Ser Borftanb tjatte nad) Berfdjiebenen Seiten telegraphirt, um ISrfag

für ben Sänger in einem feine« gleiten p fdjaffen. Slber, roie

man p fagen pflegt — e8 mar p furj angerannt. Sa gelang e§

im legten Slugenblicfe nod), gräulein Slnna 2Ründj au« ßetpätg ber=

beiprufen. (S« mar fogar mögtid), nod) eine Opern»arie pr auf.

füfjrung p bringen, p bcr fid) glüctlid)ertBeife bie Koten tn ©era

Befdjaffeit ließen, bie frcilid) ohne $robe gefpielt roerben mußten.

SSärc es möglid) geroefen, bie Slrie Borger p probiren, fo mürbe

bie Befegung be« Drdjcfter« Bieüeidjt etroa« Berringert morben fein,

um ben Ordjefterflang mit bem lieblichen unb garten @baracter ber

Stimme Bon gräulein 3Jlünd) in« ©leidjgeroicbt p fegen. Sie

Sängerin, bie fo gütig ihre aushülfe gemährt Satte, mürbe

mit fiürmifdjem Beifalle geehrt. Sie iang außer ber Slrie ber

agathc nod) Bier Sicher, unb eutpdte burd) ihren einfdjmeidielnben

Bortrag, burdi ben Ejolben treuherzigen Älang ber Stimme (nament»

lid) in bem SBiegenliebe Bon £>enfdjel) unb burd) if^re grofee ©e*

roanbtheit in bem italienifdien Siebe Bon Sffiardjefi.

*_* Süffelborf. Sa« Programm be« 70. 9cieberrheinifdjen

3Kufiffefte«, meldje« p qjftngflen biefe« 3af,re3 in Süffelborf unter

ber Seitung be« Stäbtifdjen 9)cufifbirector« Julius Buth« gefeiert

mirb, umfafit bem Bemefjmen nad) folgenbe Söerf c : gür ben erften

2ag „Te deum" für Soli. gljor, Drdjefter unb Orgel Bon Slnton

Brudner unb ©änbel'8 „Sfrael in (Sgtjpten". bem roudjtigeu

Brudner'fchen SBerfe, mie in ben großartigen Soppeldjoren be«

,,3frael" mirb bem (Sijore ®elegen£)ett geboten fein, feine ganje

mufiffefllidje Sfraft unb gütfe pr ©eltung p bringen. — Ser jroeite

Sag bringt bie Smotl--©rjtnphonie (9fr. V) Bon Beetljooen unb pm
erften OTale auf einem 9cieberr6cinifcb,en 93cuftffefte „Sie SSerbammung

gauft'3", bramatifdje Segenbe für Soli, E^or unb Ord)efter Bon

§ector SBerlios. — Ser britte £ag bie Bierte Sljmpbonie (®mott)

Bon 3o&anne§ Braams, baS SSiolinconcert Bon 58eett)OBen, bie

©ditufsfcene be8 britten Slcte« au« ,,©iegfrieb" (Srun^ilben'ä ®r»

road)enj Bon ütidjarb SBagner, geftouBerture mit Sdjlufjdjor über

ba§ „8t^einrocinlieb" Bon giobert Sdjumann unb Vorträge ber

Soliften. — gür bie ©efanggfoli finb gemonnen bie Berliner §of=

opernfängerinnen grau Sofa ©ud)er, gräulein (Slifabett) Seifinger

(Sopran), gr(. S^arlotte §ub,n Born tölner ©tabtt^eater (911t),

ber Kölner Senorift $crr SSiOn SBirrenfoBen, bie Herren $rofeffor

3o^. a»eSfd)aert aug Slmfterbam unb Äammerfänger Qofef staubigl

au§ Berlin (Bafj). ^nftrumentalfolift tfi §err ^rofeffor §ugo

§eermann auä granffurt a. SOf., befanntlitf) gegenmärtig einer ber

erften unferer beutfdjen ©eiger.
*—* ®ie SOJär^SSerfammlung be§ BereinS ber 3J!ufif.Se§rer

unb Seherinnen p Berlin bradjte in i^rem erften S^eil mufifalifdje

Borttäge ber *pianifiin gräul. 'J3ferbmenge§, beftefjenb in (£Iaoier=

ftüden Bon (Sf)opin, 50cenbeIöfo£)n, §enfelt unb gKoSäfomgf»), meldje

bie Sünftlerin mit geroanbter £ed)nif unb lebenbigem Bortrag p
@e£)ör bradjte unb baburd) ben Beifall ber Berfatnmlung erhielte.

®er pieite 2b,eil beftanb in einem Bortrag be§ §errn Silliam

28olf über „gilufionen in ber Tlu\it" ®er SRebner entmirfelte,

mie beim 5Kufif-§ören eine «Beenge innerer Sonoorftetlungen mit«

ermedt merben, meldje ba« Born roirflidjeit Ofi,r ©cfjörte in mannig»

faltigfter SSeife umgeftalten, inbem ber innere Sinn tf)cil§ etma§

pfügt (j. B. unbegleiteten 2«elobieen bie §armonieen ftinpbenft),

t^eilä etma§ fortnimmt (j. B- beim «ßebalgebraud) Heine Unrein»

breiten ber gufammenflänge überhört, im inneren Borfteüen au§=

löfdjt). ®ie gauftonen biefer an finb meift ber ©ad)e förberlidi,

unb mirb auf biefclben feiten« be§ Somponiften ober Bortragenben

gereebnet. (Sine anbere 3lrt mufifalifdjer Borfpiegelungen entfielt,

inbem fid) acu6ere§ an bie Steile be§ inneren fegt, j. B. menn

ber anblid eine« Spieler« ober Sänger« ben (Sinbrud feiner mufi=

falifdien Seiftung beeinflußt unb benfelben in gutem ober fd)Ied)tem

Sinne fälfdjt; ober menn ein fianift jur miberfinnigen ^ebalan*

menbung bei Staccato« oerleitet mirb, »a« baburd) gefd)ieb,t, baß

er in golge feiner fpringenben jpanbgclenfberoegung ba« Staccato

p b^ören glaubt. Serartige Xäufcfmngen foaten al« unb,eilBoIIe

befämpft roerben. 3tebner berührte eine große SReib,e foidjer @r-

febetnungen unb erroedte bamit ba« lebhafte 3ntereffe ber 3u»

börerfdjaft,
*—* 3n ben Monaten gebruar unb 2Rärj fanben im Sönigl.

SonferBatorium p ®re«ben 19 Sluffüb,rungen ftatt, babei 10

$rüfung«auffü6,rungeit, beneu fid) uoef) 2 2)citmirfungen ber oberften

©tjorclaffe im Üönigl. ©oftljeater anfdiloffen. (S« mürbe fomit im

nun abgelaufenen 37. ©diuljahre bie Qatjl Bon 73 auffü^rungen

bej. SUcitroirfungen, erreid)t. Unter ben 21 Beranftaltungen ber

beiben legten äRonate maren 2 Opern^ unb 4 ©d)aufpielabenbe.

Sie SKuftfabenbe bradjten Ordiefterroerfe Bon Beet^ooen, Büttner

(®d)üler ber Slnftalt) unb ©ebneiber (Sd)üler ber anftalt); ein

SBerf fite @treicbord)efter, SlaBier unb Harmonium Bon ge«ca;

.Kammermufifroerfe Bon BeetftoBen, Benbiner (Sdjüler ber anftalt),

Brud), §al)bn, Submig (Sdjüler ber anftalt), 3)!enbel8fob,n, SRaff,

Schubert unb Sdjumann; Sompofttionen für Slaoier Bon 3. ©. Bad),

Beethosen, Bronfart, (Efyopin, Sraefefe, ®rieg, §>arjbn, ©iUer,

3aba«fohn, Su^lau, Siajt, 2T!enbeI«fobn, SWojart, SRaff, iWcinede,

gerb. SRie«, Sdjubert, Sdjumann, Urbad) (Sdjüler ber anftalt, für

2 Glasiere), ffieber unb SBilm; für Orgel Bon Gb. ©. §öpner,

SRerfel, faul (Sdjüler bcr «nftalt), Rheinberger unb SSermann;

für Bioline Bon (Srnft, ®abe, Siel, Sauterbad), Sipin«ti, SingeWe,

Bieujtcmps, Biotti unb gBieniam«fi; für SSiolonceQ Bon grand)omme,

grbr. ©rügmacher (babei ein SSerf für 4 Bioioncetl«), Sinbner unb

Hefter; für glöte Bon ®ebr. Doppler unb gürftenau; für Oboe
Bon Berrouft; für Slarinette Bon SBeber; für gagott Bon 3acobi;

für 3 Börner Bon SBerner; für 1, 6ej. 2 trompeten Bon ©od),

®uft. Sange, 3Renbel«fohn unb Dtterer; für Bofaune Bon Räubert;

für ßhorgefang Bon 3. S. Bad), Hauptmann, §aöbn, (5. §eß,

Baleftrinä unb Sdjröter, fomie bie SRitmirfung in BeethoBen'ä

9. Symphonie; für 3ufammengefang oon Btahm«, §ider, 3lr)etn=

berger unb Saubert; für (Sinjelgefang Bon Betlini, Böhm, Brahm«,
Slara Bräuer (Schülerin ber anftalt), Bungert, Büttner (Sdjüler

ber anftalt), Sraefcfe, a. Sörfter, granj, ®ounob, ®rieg, S. $art»

mann, §ahbn, £>eitfd), ©ilbadj, §. ©ofmann, (£. Sfranß, (£. Äretfchmer,

Soffen, 3»archefi, 3)(affenet, SKattet, ä)cenbel«fo£)n, 3Jioprt, iDcütter»

3teuter, grj. 3Jie«, Dritter, SRubitvftein ,
Schubert, Sdjumann,

Spohr, Xfd)aiFom«fö, SBagner, SBeber unb SSeferlin. ®ie Oper

brachte Scenen au« Simarofa'« heimlicher @he, ®onijetti'ä Siebe«»

tranf unb ®on 5J5a«quaIe, §alöBij'« Qübin, ÜBetterbeer'« Hugenotten

unb Prophet, SKoprt'ä ®ou 3uan, Keßler'« Srompeter, Nicolai'«

Suftigen äöeibern unb Spohr'8 Seffonba; ba« Schaufpiel enblid)

Bon angell) ,,33a« geft ber §anbroerfer", Bon 6o«mar „Srommett'«

Soditer", Bon ©irnbt „Segte Siebe", oon ißeilhac^iltl „Ser

Eopift", Bon Cefanber „fföntg authari« Brautfahrt, fomie Scenen

au« ©oethe'8 (Sgmont unb Qfynet'i §üttenbefiger.
*—* 3n ber 2)catinöe im neuen Seipjiger ©emanbhaufe am

16. aprif fam eine Born ©rafen §od)berg componirte Srjmpfjonie

pr aufführung unb mürbe fjödjft beifällig aufgenommen.

Ärttiftljer 3lnj eiger.

SieDet mtö (Sefättfic,

Bon ben un« pr ©inftebt Borliegenben 63 $eften Siebern für

eine Singftimme mit ^ianofortebcgleitung bietet feineä etroa« ©erBor»

ftechenbe« ober außergeroöhnliche« , aber im ©anjen enthalten fie

mehr ®ute8 ober roenigften« annehmbare«, al« bie« fonft ber galt

p fein pflegte.

3n erfter 9teilje finb anpführen Bon

örui|, mal, Dp. 59. prtf Sieber für ©arpton. Seipjig,

Dtto Qunne.

Sie ©ebichte: „Um 93citternad)t" — (Sb. 3J(örtfe; „gmet fophtifdje

Steber" — ®oetlje; „®er au«manberer" — S- Stieler, erhalten einen

ptreffenben mufifaüfdjen au«brucl in untabeliger gorm, meldje nur

eine SReifterhanb p fdjaffen Bermag.

Saffelbe läßt fid) fagen Bon

öriill, 3paj, Qp. 63. pnf Sieber für eine mittlere

«Stimme. SBiert, 5Doblinger

roefche fid) Bor allem burd) größte Einfachheit im au«brud au«>

äeidjnen. £>eroorgeboben fei ba« fo characteriftifdj tonlidj au8gemalte

©ebidjt: „am SBcummelfee" Bon ©djneljer.

(Sin roarmblütige« Sehen, ein ausgeprägter Sinn für 33ohlflang

unb eble, padenbe 3Relobif herrfdjen in ben folgenben §eften Bon
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<Saf)Ia, attcfjarl», „@tne ^ab' id^ ftnqen bören"; „Trauer";
„SiebeSfefigfeit". ^annober, 21. 9?.agel

mit feinen effectreid)en, aber niefit aanj leid)ten Slaoierbegleitungcn.
®o8 lefctgcnannte Sieb rotrb auf Seite 6 im erften Softem burd)
SBcglaffung eines C.Sd)lüffcI§ im sroeiten £acte unb eines G«Sd)Iüffel«i
im eierten lacte cntftellt.

»on ftte% Sllejanbcr, Dp. 18. 3t»ei Sieber für mittlere
©trmme üflagbeburg, ^einrietjefiofert.

Äiifmcr, üonrab, Dp. 22. giuei Steber. Sraunfctoeiq,
Sttar «ott.

$re*jer, SB. Slnafi., Dp. 21. SDrei Sieber. §alle a. ©,
§. ©probet.

Äretföntar
, 9J?a$, Dp. 5. SDrei Sieber. Saben = S3aben,

©ommermetyer.

#etnfen, ßhtarb, Dp. 5 unb 6. SSier Sieber. äBien,
Webat) & «Jtobitfcbef.

^artJmn, £anS, Dp. 34. pnf Steber für mittlere ©ttmme.
granffurt a. ©te&l & Sornas.

SBettig urfprünglid) ift barauä „3Scnn 3i»eie fiel) gut ftnb".

Sein burd)bad)t unb mit tedmifc&em ©efdrid aufgearbeitet ift »on

»Iafeer, ©ufiab, Dp. 81. „$er Sefuit" (»ort ^ermann
con ©ilm) für «öarptott. SBien, SDoblinger.

(Sine getnaubte $anb »errät!; in feinen Siebern

$\lt>ad), (Sugen, Dp. 10. 3toei Sieber.— Dp. 11. SDrei Sieber.

— Dp. 13. SDrei Sieber. Sttagbeburg, §einri«$»gbofen

roeidje ürrjuggraeife beim Unterricht äioedentfpredienb unb erfolgreid;
benuj}t tnerben fönnen.

Ebaracteriftifd) im «luSbrutf unb fünftlerifcrjen (Srnft oerrattjeub
ftnb oon

äßet«, Stall, Dp. 3. „Sibenblteber". g5rag, »urftf & ßo^ut.

R.

JVuf fäljrnttgen.

Altona, ben 21. gebruar. ©ing»«21cabemie (38. «Berein6jaf)r\
II. Soucert unter Leitung be« ©errn «ßrofeffor Strnolb Srug unb
aWitrotrfung oon grau «Änna »ünj unb $errn Senigl. SKufifbuigent
«Motjrbutter. Ouöerture ju „Soboiafa" »on ffiberubini. ©cenen au«
„Drpbeus" für «2llt«@o(o, ffibor unb Ord)efter »on ©lud. Soncert
für bic Biotine oon EorneliuS ©urittt. «2ln bie 3Rorgenfonne, für
Sbor unb Ordiefter »on «ilrnolb trug. Slrie für «2Itt: ,,«Jiod) lagert
®ämmerung" aus „Stcbitleu«" con «Kay «ön«$. ©aüelujat? aus bem
Srmmpblieb für 8ftimmigen (£bor unb Ordjefter oon SBra&m«.

»afel, ben 26. gebruar. Allgemeine 2RufiigefetIfd)aft. Neunte«
2tbonnetneut6«£oncert unter «JKitoirfung »on grt. ©abriete SBtetroroefc,
>Btolin»SBirtuofm au« «Prag, ©»mpboitie «Jcr. 2, ©bur »on «raljtng.
Soncert in (ämoft für «Bioline »on «IRenbetSfobn. (grl. aBtetronjefe.)
@tne Steppenfcijje ans «JJiitteHfien »on ©orobin. «J£erbifd)e Senn,
fabrt, Suftfptel»Ou»erture »on ©abe. ©oioftüde für «Biotine mit
'Btanofortebegleituug: atomare au8 bem ungarifd)en $iolin=Goncert
»on 3oad)tm; 3Ba}uifa »on 3ar*»cfi. (grl. «ffiietrotoefe.) Ouöerture
änr Ober „«Btibelm 2eH" oon «Roffini.

(ffjlittgcn , ben 13. 3annar. Oratorieiu^eretn. Sluffü^rung
unter Kettling beS §errn «ßrofeffor ginf unb unter «Kitioirtung ber
Soncertfangerin grl. <&ä (Sopran) »on tjier unb beg §errn Dr.
§ugo gaifjt (Sariton) »on Stuttgart. S^jor: £>ie §immel erjablen,
aus „Sie ©cbb'bfung" »on §a»bn. 3)rei l'ieber für SBariton mit
aiabterbeglettung

: Saubere« «Jeadjtüeb »on ©ebubert: ©ebeime« »on
©ebubert; SBibmung »on 9fob. ©ebumann. Stecitatto unb «2lrie aui

'^L
9
-i
t0 * 4>0*»eit"

für Sopran »on «Dicjart. Somata, bramatifebes
^ebtebt natb Offtan, comOonirt füt ©oto, <£^or unb «Begleitung »on

?1 ^ (^t,ftcn: Sinßal, «aß: §err Dr. gaifjt, Somala, Sopran I:
grl. föd; Seifagrena, eopran II: grau «Prof, ginf; «Dfelicoma, ©o»
pran II: grl. SR. g.)

®era, oen 24. gebruar. aRuftfalifcfier Sserein. Soncert (204).
(Sirtgent: Äleemann.) ®ic Sbeale (nad) ©cb, iiier), fompfionifebe
4)ta)tung für große« Ord;efter »on 2i«jt. «Borfpiel jum »übnenmeib-

feftfpiele: „«ßarftfal" »on SBagner. „L'Arlesienne", Suite für Orcfyefter
»on «Sijet. Ouöerture ju „©afuntala" »on ©otbmarf. (jparfe: §err
S. grantenberger, »on ber ©roßbersoglicbe §ofcapelle in SBeimar.)
(Slütbner'fcber giügel.)

©ießen, beu 26, gebruar. Soncenoeiein. «BierteS Soncert
unter Seitung be8 ®rofjb. UnitoerfitätS = äJtufif birectors §errn abolf
Reldjner urib «Witroirfung ber fiönigl. ©äebf. ^ofopernfangerin grau
«Dfarie Söittid; auä SreSben, fotoie be§ burd; auswärtige .Sünftler

oerßarften «BereinSorcbefterss. Sompbonie in §moll (^loei ©ätje) oon
Sdmbert. Scene unb «Jliie: „SBie na^te mit" a. b. ,,greifcbiig" oon
SBeber. Ouöerture jur Oper „Slnatreon" »on Sberubini. «Kecitati»

unb «2lrte: „(änblicb nabt fitb" aus „gigaro'S öod);eit" »on dJfojart.

Sßorfpiet jur Oper ,/Jobengrin" »on «JBagner. lieber mit Statoter»

begteitung: Siebeätreu; Stänbcbcn »on SBratjmä; „Viebe unb ©egen=
liebe" »on 3tie8. — 12. «Kör;. SoncertBerein. günfte« Son'cert.

(flugfübrenbe: baä «Weininger Streichquartett (£.£>. Soncertmeifter

gleifd)bauer, Äammcrmufifer gunt, «31. SlbbaS unb $ofmuftfu* l'eicbfeu»

ring) unb §err fammeroirtuos «JJiüblfelbt au« «Hcetiüngen.) Outuktt
(§moü) O». 115 für Slartnette, 2 «Biotinen , «Biola' unb «Bioloncett

oon 3ob. «öra^m«. Ouartett (®bur) Op. 18 9ir. 2 »on «8eetbo»en.
Quintett (43 bnr) Op. 34 für Klarinette unb ©treiebquartett oon «fijeber.

$>aüt <t. ®. , ben 16. Satiuar. SJierteS Sltonnement'Soncert.
(Sore^icb; ©efang: grl. Sinn a Srippenbadt au« «Sellin; Staoiei:
Jperr «Sernbarb ©taOenbagen, ^ofpianift auä Söetmar ) ©ömpbonie
in «8 bur, 9fr. 1 »on ©djumann. SRomanje aui ,,!Ktgnon" »on
SEboma». (grl. Srippenbacb.) Soncert für baS «pianoforte inSmoU
Oon «Beetboocn. (§err ©taOenbagen.) Sieber am Slaoiev: gelteiu-
famfeit »on «örabmä; SBer ntaebte bid) fo frant? oon ©djuntanit

:

2Ilte Saute Oon Scbumann; 3ieb' mit mir btnau8 "on @ug. feilpadi'.

(grl. Srippenbacb.) ©oioftüde für ba« «Biano: «ßrelube in ®e«bur
»on Sbopin ; 3il)apfobie «Jfr. 12 oon Si«$t. (§err ©taOenbagen.) @e-
fänge am Slaoier: Som ber Weimer, «J3attabe oon Söioe; Siebftabt
oon «äbotf Sud. (grl. grippenbacb.) (Eoncertflügel: «ölütbner.)

.•OrtttUOtocr, ben 20. gebruar «Populärer' Slaoierabenb oon
©einrieb Sutter. Andante favori; Sonate, Op. 26 oon «BeetboOen.
Smpromptu, Op. 90 «Jh. 3; «Dieuuett, Op. 78 oon gran* @d)ubert.
«1'apiHon« (1—12) oon ©ebutnann. «Jcocturne, Op. 62 «Jfr. 2; 3m«
»romptu, Op. 51: SSatfe

, Op. 42; Scberio, Op. 20, Oon @£>opin.
Benediction de Dieu dans la solitude oon Si6U. ©retdjen am
©pinnrabe; Valse caprice., oon ©cbubert*Si«jt. «ßbapfobie «3er. 8
»on Si«jt.

^crjoflcnbltf«»), ben 8. Sanuar. «8ocal»Soncert ber Siebertafel

„Oefening en TJitspanning". (Sirector: §err Seon &. sßouman,
mit §errn 2. «Bolaf, «Biolinift.) 3Bäcb,terlieb in ber «Jceujabrsnac&t, S^or
mit 'Biano »on ©erngbeim. Zweedsche wijzen en dansen für
@olo=«Bioline »on Slmanba unb Julien «Röntgen. L'orgue, für

Ebor »on ®e «Ritte, än ber äBefer, Sieb für «lenor »on «Büffet.

äJtuftfantenlieber : SBanbern; Iräumen; Stinten, für Sbor, Ouartett,
S8iolin=@olo unb lBiano »on «Paul ©cbumad)er. Le Tyrol, für Sbor
oon Smbroife Stomas. Andante unb Scherzo capriccioso, für
«Biolin=So(o oon gerb. Saoib. «Jtembraiibt, für Sb"t unb (Elacier--

©olo »on Sserbulft. — 4. gebruar. ©efangoeieinigung. (Strector:
Jperr Seon S. «Souman ) Soncert, mit «JJiejuffrouro Seonie SEBtlfon,

«211t; jperrn «K. 3- Ogier, «Biolinift unb Slarinettift, 'g=«Bofcb; Jpernt

«Sernb. 3ief)I, «Biolonceaift, '«»«öofeb unb bem oerftärtten ©bmpbente»
Ordiefter ber bb. ©djutterij. 0Btanoforte=«8eglettung: ®ie jperren

Seon S. unb granj SSonman.) Ouöerture ;n „La Noce di Figaro"
»on 3Ro*art. Soncert für «Biotine (le deel) »on Sipinsfu. ,,Seer

ift ber 2ag", Sieb für Sllt »on ©anä ©ommer. „3m «Balte", Suite
für SSioloncello »on »Popper. 3 ffiei «JJfelobieen für ©treicborcbefter
»on ©rieg. ©tropbe a. b. Sbmpl;onie»2)rama „Romeo et Juliette"
für 11t »cn SSerlioj. «Änbante uno «Äonbo für Slarinette oon Seber.
gür «Bioloncett: «Jtomanje; 3igeunettanj Oon 3iebl. Sieber für ält:
Siebe«glüd oon ©nebet'; SBalbeSgefpräcb oon ©ebumann; 3cb liebe

bieb. »on ©rieg.

änrt0det)UVg f ben 7. 3anuar. 3meite8 Saftno>Soncert. Svm»
Pbonic ©bur, militaire oon §apbn. ärie a. b. Op. „«JJctttane"

oon granceSco «Jtofft. (grl. 3ba Sunfer* aus Süffelborf.) Soncert
für Violine »on «Kenteiafobn. (©ernt granj ginf au« «Berlin.)

Siebev Ser Sinbenbaum »on adjubert; sBrautlieb »on Kornelius;
©tanbeben oon sörabnt«. (grl. 3ba Sunferä.) 3t»ei ©oioftüde für
SStolirte: Scocturno »on 'Bapini; ©nomentanj oon S8a;tini. (§err
granj ginf.) Ouöerture „gibelio" oon SSeetbooen

«Jteut>rau!>cnt>urfl. ecncert=l*eretn. grfteg (51.) Soncert.
(©efang: grättlein ©lifabetb Seifinger, Ägl. ©ef-Opentfängerin aug
Setiin; (Slaoier: $crr «el. ©reifebod au« iBcrlin.') ©onate in «21 bur
Op. 2 «Jh. 2 »on «Beetbooen. ©rci Sieber: ®ie junge «Könne; grüb-
iingsglaube

;
Jpatbeurösilein »on @d)ubert. ©umoreste oon ©ebutnann.

getbeinfamteit oon »rabmü. «auftrage oon Sdiumann. %n ben
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SRenb oon Sinn. VI» bic 'Jiatfyt ucn Stoffen. Unbefangenheit »on
233ebci. SKäbcl, teie blühte, »on Drau6ert. SSaiiattoncn »on grobbcrßer.

'Jfocmrne in iSmoH »on £I;o»tn. 3m»rom»tu in giäbur »on S^opin.
£er SHufjfcaum ton Sdjnmann. 3)ev ©ärmer »on Solf. Siegen»
lieb »on iBialnn«. ®ie SSafferfpicle ber 45illa b'@fte »on S'i«jt.

3igeuneraei|"en »on Saufig. — 15. San. <£oncert*8erein 3tt-,£ tt e ®

(52.) Soneert. Ouortelt»35orträge ber Sperren ijkojefforen Soadnm,
Sirtf), Stufe unb §an8mann au« SBcrlin. Ouartett in ©moll für
2 Siolinen, Siolo unb Sioloncello ton §a»bn. Ouartett in SlmoH
neu ©Hubert. Ouartett in ftbur Dp. 59 Ufr. 1 »on Sectbo»en.

Stuttgart, ben 7. ätfärj @dfilid)e« Soneert be« Oraaniflen
ilinotb Sdjön&artt unter ÜKttwirfung »on grl. JpiUer (®o»ian), grl.

®erof (Sit), §errn Pfarrer Slett (Senor), §errn Socb (Orgel), ben

SKitgliebern beS S. fceft&eaterä: fj-rl- Stommerfängertn §tefcr (Hit),

gr. §eurung (©o»ran). §errn Ä\iinmerfäuger Jprcmaba (Sariton),

Gerrit $offä'nger äl'agner (Saß), Jpevrn Samnierinituofen ®. Ärüger
(§arfe), Jpcrrn Sßrof. äBien (SBiolinc, SBratfdje), ben iperren Sammer»
mufifern @eil^ (IBioloncelt), ®ant (£rom»ete), foltue ben Herren £of-

mufifera S3ert^oIb ('Maune) unb Söring (Jporn). Xoccate unb guge
(Sbur) für Orgel »on 3. <&. Söacfi. (©er Soncertgeber.) ©etfllidje«

SSicgenlieb »on Smanuel ©eibel, für Sit mit ^Begleitung »on SBratfdje

unb Orgel ton SBra&m«. (grl. Satttmerfängerin §iefe'r, §eir (

Urof.

Sien unb ber Soncertgeber.) fbantafie unb guge (Stnoll) für Orgel
»on ginf. (§m 3ft. Soc&.) Siußlieb für Sit' mit Orqelbegleitu'ng

»on Sod). (grl. ©erof unb §err Socfi.) Slbenblicb für Sßioline unb
Orgel »on ©cfummnn. (§err »ßrofeffor Sien unb ber Soncertgeber.)

©er (Sngel ber Oebnlb für 4 grauenftimmcii mit Orgelbegleitnng »on
'Xob. (®ic ©amen filier

, Deutung, fttommerfängerin J^iefer, ©erof
unb ber Soncertgeber.) SaBatine aus „

l

'fSaulu§" für Xenor, Sello»

©olo unb Orgel Kon geltr Sftenbelsfolm. (Sie §erren 'ßfaver Slett,

Sammermuftfug »eil^ unb ber Soncertgeber.) güuf biblifdje Silber
au« ben „^almblättent" Don Sari Oerof, aRuftt »on @. Stoffen: ®ie
beilige dlaäft, Xcrjett für 3 grauenftitnmen mit Begleitung »on
Violine unb Orgel (bie ©amen JpiÜev, Deutung, Oerof, §err $rof.
Sien unb ber Concertgeber); 3* fenbe euc^, ©e'fang für SBoriton mit
Segleitmtg »on SßioIonceU unb Orgel (bie Herren Sammcrfanger
£romaba, .ffammerniuftfug ©eilj unb ber (ioncertgeber)

;
S3et^ania,

Ouintett für Sopran, 3llt, Senor, 33ariton unb SBafj mit Orgelbegleitung

(grau §euiung, grl. Sammerfängerin §iefer unb bie Herren Pfarrer
Slett, Sammerfanger §romaba, §offängef Sagner unc ber Soneert»

geber); ©er Söerg'be« ®ebet«, Oefaug für Sttlt mit Orgelbegleitung

(grl. Sammerfängeiin §iefer unb ber Soncertgeber); 3ofepb'^ ©arten,

Sei'sett für Kcjjofoptan, ©enor unb SSafJ mit ^Begleitung »on £>arfe,

§orn unb Orgel (grau Jpeurung, grl. ®erof unb bie Herren Stüger,

Pfarrer Slett, §ofiänger Sagner, §eirn ©öring, Socb). geftlicbeS

in'a'lubium über ben Sboval: „Sobc uen Herren, ben mächtigen Sönig
ber Slircn'' für Orgel, ©rompete unb *ßofaune oon ®abe. (,©ic §erren
Stommermuftfug ®arn

, ^ofmuftfus SSertb.olb unb ber (Eoncettgeber.)

3lfi«fau, ben 10. gebruar. geier be« 24jäbriqen Stiftung«»

gefte« CeS a capella S8erein§. (©irection: §err SRufifbirector SScU»

barbt.) ©rei Sbortieber: grüb. lingSgrujj; 8tn ben ©onneufc^ein;
33olfi?liebcl;eu Oon @d)umann»3ieintbalei'. 3ae ' 8ieber mit ißianojorte«

begleitung: Scbb'n SUfttib oon ^. 511 ©Ulenburg; Seine Vlntmort, »on
Sürft. (gräulein 3mta ©ettega an« Seipjig.) Qwii Soloftücte am
Uianoforte: Srnpromptu, SlSbur 0011 ©ebubert; SKajutfa, 9rr. 2 Bon
©obarb. $mi graueuebüre mit ^ianofortebegleitung : 3 ,c i e3 cfang;

Sag' an, 0 lieber Sögel »on Sabn. ©rei Sieber mit »ßianofortebeglei»

tung : Salbeggefpräd) »on Schumann ; ©er »pielmanu »on §euberger

;

Seine ©org' um ben Seg »011 9iaff. ©rei Sböre: iBolfSlieb »on
©cb, aufeil; @cb,lummerlieb »on Sb'IIner; ©cb,iffabrt »on SiäfynS. 3 roe '

Sieber mit ^ianofortebeglcitung : ©om ber Weimer »on Sö»e; ®as
äJ(äbcb,cn an ben SKonb »on ©orn. — 17. gebruar. I. Sammer»
mufif-äbenb be8 SKufitoereinä. (ÜKitttnrfeube: Sie Herren Soneert»

meifter '{Setri ans ©reäben , Unten ftein, 9Jotb.er, Sille »om ®e»anb»
bau«orcb,eftei' ',u Seipjig; !{Jianofcrte: §err iüiufübirector S8oH&arbt.)

Ouartett für ©treiebiuftrumente (O». 76 9h. 5 ©bur) »on §a»bn
Ouartett für *|5ianoforte, SiolincJ, SSioIa unb SBiolonceHo in ®moH
(Dp. 25) »on örabm«. Ouartett für ©treid)inftmmente (O». 127

@«bm) »on 33eetl>o»en. (Soncertpgel: 581ütb,ner.)

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

ar Musikalien- und Iiistrumenteiiliaiidlnng;. I>eihanstalt, Antiquariat und Verlajj. -9g

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art,

Vorzügliche pinisivertlie I'iauinos uiid Harmoniums. Grünstes Lager von Mnsikalien für Harmonium oder Orgel.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig:.

Adolf Barjansky.
Op. 5. Op. 6.

Quartett in Cmoll für Pfte. -1- Quartett in Fdur f. 2 Viol.,

Viol., Via. u. Vcell. * Viola u. Vcell.

10. M. Part. 2 M. Stimmen 6 M.

Op. 7.

Sonate für Pianoforte 5 M.

-3^ Wiederholt erfolgreich aufgeführt.

Im Verlage von V. F. Kahitt Nachfolger in

Leipzig erschien

:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:

Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —
Romanze. — Epilog.

Op. 35. M. 1.80.

Hoch interessant!

Bayreuther Erinnerungen.
Freundschaftliche Briefe

von

Richard Pohl.
Preis M. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

§ Ysaye, Eug5ne

8 0p. 11.

Lointain Passe. Mazurka No. :-> pour le Violon avec
Accompagnement de Piano.O Preis Mk„ 3. -.

Op. 12.

Pogme el^giaque. Pour Violon et Piano.

Preis Mk. 4.—.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Versanrttsesehäft und Loihanst
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franeo.

llt

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Richard Metzdorff.
Op. 17. Symphonie Nr. 2. Dmoll (tragique) für

grosses Orchester. Partitur no. M. 20.— . Orchester-

stimmen netto M. 30.— . Für Pianoforte zu vier

Händen M. 10.— .

0p. 22. „Frau Alice". Altenglische Ballade ins
Deutsche übertragen von R. S. für Solostimmen
und gemischten Chor. Mit Begleitung des Piano-
forte. Ciavierauszug und Singstimmen M. 3.—

.

Die Singstimmen apart M. 1.—

.

0p. 31. „Lieder jung' Werners" aus Viktor Scheffels

Trompeter von Säkkingen. Zwölf Gesänge für

eine Bariton- oder Bass- Stimme mit Begleitung
des Pianoforte. Erste Abtheilung M. 2.50.

Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, ver-
stummten meine Worte.

Nr. 2. Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze.

Nr. 3. 0 wende nicht den scheuen Blick.
Nr. 4. Am Ufer blies ich ein lustig Stück.
Nr. 5. Frau Musika, o habet Dank.

Zweite Abtheilung M. 2.50.

Nr. 6. Die Raben und die Lerchen.
Nr. 7. Wo an der Brück' die Woge schäiumt
Nr. 8. O wolle nicht den Kosenstrauss.
Nr. 9. Lind dortig hält die Maiennacht.

Dritte Abtheilung M. 3.—
Nr. 10. Wer klappert von dem Thurme.
Nr. 11. Ein' festen Sitz hab* ich veracht't.
Nr. 12. Das ist im Leben hässlich eingerichtet.

Op. 32. Werner's Lieder ans Welschland von Viktor
Scheffel für eine Bariton- oder Bass-Stimme mit
Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

Nr. 1. Mir ist's zu wohl ergangen.
Nr. 2. An wildem Klippenstrande.
Nr. 8. Die Sommernacht hat mir's angethan.
Nr. 4. Sonne taucht in Meeresfluthen.
Nr. 5. 0 Römerin, was schauest du.
Nr. 6. Nun liegt die Welt umfangen von starrer

Winternacht.
40. Quartett (Fmoll) für zwei Violinen, Viola
und Violoncello. Partitur (VI. 8.— Stimmen M. 6.—.

Op.

Volontair gesucht.
In einem alten renommirten Leipziger Musikalien-Verlags-

geschäft wird ein tüchtig musikalisch vorgebildeter junger
Mann gesucht, dem dort Gelegenheit geboten ist, neben einer
gründlichen geschäftlichen Ausbildung sich auch schriftstelle-

risch etc. zu bethätigen.

Gen. Offerten unter A. Z. No. 100. — befördert die Ex-
pedition dieses Blattes.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld.
betreffend, bittet man zu udressiren an

Impresario Ludwig Urünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Werthvollste LelirbiiehtT für Yiolinspielor.

Xene praktische Klemeiitar-Violin- Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. Li, 50. Gediegenste, aus-

führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule desfiageiispielsfür Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2.— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

I>ie Violintet'hiiik in ihrem ganzen Umfange,
nebst System der Fingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis

brosch.M. gebd. M. 2,50.

Neuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-

terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch.M. 1,2."), geb. M. 1,50.

Leichte melodische Ktüden für Violine von

W. Schanibach. Preis M. 1,—

.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-,

rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M. 1,25, geb._M. 1,50.

l'niversalstudien für die Violine. SO Etüden in

allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge

von Josef Venzl. Preis nur M. 1,50

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewitz,

MST' Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen,

Kaukasus , Central-Asiens,

— umfassenden Tournee

Finnlands, Polens, des

West- und Ost-Sibüi< ,ns

ALFRED REISENAUER.
500 Coneerte.)ca.

Praeludium und Fuge
für Orgel

von

CARL PIUTTI.
m. a.—

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

von Op. 07 Nr. S für

Albert Becker. " Chor a eapella.

Partitur M. 1.— . Stimmen M. 1.20.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel. Leipzig.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianoforl efabrikanteu

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma

Verlag von Herilianil Protze in Leipzig, Königsplatz 17.

Compositionen

Xjonis M& r®

Mk. 2.50

Mk. 2.—
Mk. 1.80

Für ein Ciavier.

48 Op. S. Variations sur un theme original

67 68 Op. 13. Weihnachtsbilder. Heft I . .

„11 . .

84,87 Op, 16. Quatre morceaux.
Nr. 1. Serenade . . ...
,, 2. Melodie

„ 3. Etüde
„ 4. Valse Caprice ....

108 a
(

e Op. 17. Suite im alten Styl. (Allemande, Menuet,

Sarabande, Gavotte, Gigue . . . Mk. 3.

—

108b Das Menuet aus der Suite. Einzeln. . . . Mk. 1.50

Mk. 1.50

„ -.80

„ 1-—
„ 2.50

Für zwei Claviere.

Op. 14. Variationen und Fuge über ein Originalthema.

2 Exemplare a Mk. 4.50 . . Mk. 9,

Für Violine und Ciavier.

78/79 Op. 15. Zwei Stücke für Violine und Ciavier

Nr. 1. Komanze
,, 2, Scherzo

Mk. 1.50

., 2.50

Für eine Singstimme mit Clavier-Begleitung.

Op. 9.
ilat r

73 a/k

Sechs Lieder Mk. 2.50

Ausgabe hoch.

„ mittel.

Op. 10. Liebes-Idylle. Cyclus von 10 Gedichten von

Ed. Oehmke Mk. 3.—

72 a/d Op. 11. Vier Lieder für Alt oder Baryton .
Mk. 2.—

Op. 12. Acht Lieder von Max Kalbeck.
Ausgabe hoch.

,, mittel.

J*!
a
/<? Heft I Mk. 2.50

206 a/d

70 a/d TT o ca

207 a/d "
11

"
-"

113 a.f Op. 18. Sechs Lieder für hohe Stimme . . Mk. 2.50

(Auch einzeln Lieder: Aus Op. 9, 11, 12 und
18 je Mk. —.60 — Mk. 1.—.

Ree-Album. Sämmtliche Lieder von Louis Ree.

broschirt Mk. 6.—
Elegant gebunden „7.50

Sendung zur Ansicht und Auswahl bereitwilligst.

Hermann Protze,

Musikalienhandlung-, LEIPZIG, König-splatse W.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 89 III*

\ Cäcilie Kloppenburg
;

I Lieder- und Oratoriensängerin $
§) Alt und Mezzosopran

i Frankfurt a. M„ Niederau 46, II. !

3>rutf »on &. Äteyfing in i* e i p j
i
ß.
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5 3Rf., bei Sreujbanbfenbunfl 6 W. (SJcutfcfr

lanb unb öefferretdj), refp. 6 üflf. 25
(MuSlanb). gür 3Kitglieber be« «lüg. ®eutfd).

ÜJfufifaereinä gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebüb,ren bie ^etitjeile 25 Sßf.

—

Cetp^ig, öen 26. 2tprtl 1893.

SB c u c

Abonnement nefjmen alle 'JSoftamter, 93ud)»
r

3Jiufifalien= unb Sfunftfjanblungen an.

Mar bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Ski ben ißoftämtcrn tnufs aber bic SefteHung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 con Hobert Sc&umantt.)

äkrantroortlidier Stebacteur: Dr. flaul Simon. Serlag oon C. S. Äaljttt ttadjfolger in fttpjtg.

Würnbergerftrafjc 9cr. 27, ©cfc ber Äönigftrafee.

Jlugener & fo. in Sonbon.

38. Reffet & go. in @t. Petersburg.

£e0tf9.ter & ^forff in 23arfc£)au.

$e(r. <£ufl in 3uric§, S3afel unb Strasburg.

M 17.

Swrjsjigfter Jatjrgang.

(Sand 89.)

£tgff«r&t'fd)e 33ud)i). in Slmfterbam.

f. $d)ftfer & ^ota&i in Sßtjilabelpfjio.

Jlföert 3. $ui«tann in SSten.

f. &tttfl«r & go. in ««empört.

Jtttlrtttj Sari Stuguft gifdjer, @ad)fen<3 Orgell)ero£. 35on Otto Surfe. — ffiorrciponbenjett: ©enf, ©t. ^eteräburg, ^rag, Stras-
burg i. ffi. — geuilteton: *)3erfonalnact)ricf|ten, Weue unb neuetnftubirte Opern, SSermifdjteS, Jtritifcfjer Sinniger, Slupf)rungen.
— Entgegnung. — Sin j eigen.

@ad)fen§ Drgelfjerog,

königlicher äRufifbirector unb Organift an ber Steuftäbter

Sreifönigsrirdje in Bresben, uns am 1. 2Beiljnad)tsfeiertage

äRittag nacb, Wenigen Sagen Unh)ol;tfems burd; £>ersframpf

plo($lid; entriffert , würbe am 28.

SDecember SRacfyimttag auf bem 9ieu=

ftäbter griebfyofe jur einigen Slufye

beftattet, begleitet oon einer großen

Slnja^l Seibtragenber aus allen

©d)id;ten ber Seßblferung con rtat;

unb fern. &err Sßaftor „©ul^e" ge=

backte bes ibealen, feltenen Sünft-

lerg, bes fdjlicbjen, prunflofen, über=

aus befdjeibenen SJienfdjen, bes

treuen, aufopfernbengreunbes. §err

„§ans gäfyrmann" rief i^m int

tarnen sa^lreid^er ©djüler iüarme

SBorte bes Banfes nacb, unb £>err

„3erlDi|" toibmete bem Diel ju frül;

öerflärten greunbe innig empfuttbene

(Srgießungen feines Überquellenben

§erjens. — Unb in ber £E)at, toer

je mit i^m in Serütjrung fam, füllte

fid) glüdlid) in feiner SJlälje. @e=
boren am 25. Quli 1828 in @bers=

borf bei @£;emni§ als ber ©otjn

eines armen Sergmannes, ber im
natjen Sidjtentoalbe ein 3Jcufifd;or

bis jur 23orfüi)rung tion ^atybn'fdjen

unb 3JJoäart'fct)en Ouoerturen unb
©pmptjonien t;erangebilbet blatte,

empfing er ben erften SWuftfurtterridjt unb jtoar im glöten*

blafen öom Sater, toäbjenb feine «Kutter „3)orotb,ea", bic

Softer bes Siditentnalber Orgelbauers „(Sünder", ber fein

Slsbur^bagio jugeeignet ift, bie fleißig <Sd)iUer unb @oetl;e

Karl Huguft ^ifcrjer.

las, ifym ben ©inn für alles ©d)öne »ererbte, ©leid; feinem

^ugenbfreunbe, bem »or einigen 3ab,ren in Ülittloeiba ber=

ftorbenen Santor „©eprid)", genoß er beim granfenberger

Sürmer „©roßer" 33tolinunterricb,t

unb fein(Sbersborfer2e^rer,,33artb.",

bem er fein Dp. 2 hnbmete, jog i^n

bei feiner Ueberfiebelung nac| grei»

berg ebenfulls ba^tn. SDafetbft 3ln=

fangs ber 40. Safere in's bortige

©eminar aufgenommen, lourbe er

balb ein begeifterter SSeretjrer bes

ßomponiften oom „ ^Bergmanns*

grüße", bes genialen „ilnacfer", ber

fo oiel Einfluß auf ibn getoann,

baß er 1 846 bas ©eminar quittierte

unD, um fid) ganj ber SDfufif ju

lüibmen, bas ßonferüatorium ju

i*eipjig bejog. ,,©abe"
,
„Seder"

unb „9iid)ter" föroerten i^n bier im

Sontrapunfte unb fytymn Crget=

fptelc. Slllein bereits nad} einem nur

^albja^rigen 3lufentb,alte mußte er

feiner großen Inuutb, balber biefe

s
^flegeftäjte tierlaffen. 6r toenbete fid;

nad; Bresben, too fid} feiner ber

Äreujfirdjenorgamft „§öpner" sen.,

ein geborener granfenberger, unb

§ofcapellmeifte£ „Steißiger" tiebeootl

annahmen. 3um Militär ausge»

fyoben, »urbe er 1848 als Srom=
peter in einem 2lrtillerieregimente auf bie geftung Äönigftein

commanbiert. ^)ort erregte er burd; fein phänomenales

Orgelfpiel bie Slufmerifamfeit bes fönigl. §ofes. Äönig

„griebrid; ^Huguft" entbanb tb,n ber militärifd;en SJerpfltcb,-
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ttmgen unb, mit einem anfelmlichen föniglichen ©elbgefchenfe

»eiferen, lenfte er feine ©grille tion Beuern nach ©reiben

unb fa)on 1851 fel)en roir ihn burch (Empfehlung ,,^oi).

©cbneiberS" als 2JJuftflehrer in Suttn, too er feine nach»

malige ©attin fennen lernte. £$m folgenben .^ahre fun=

gierte er als Drganift an ber ©eemannSfirche in Bonbon

unb ein 3a&r fpäter tränte er SDreSben bauernb als

feinen SBo^nfi^, juerft als ÜKufiflehrer am ßraufe'fchen

Snftitute unb sugleict; an ber englifchen Sirene thätig.

«Später amtierte er als Drganift an ber reformierten

äBaifenhauS», Sinnen» unb jule$t ber SretfonigS»Äirche. —
Unauslöschlich ^at fich mir eingegraben, tote io) ilm 1853

jiim (SrntebanffeftgotteSbtenfte in ber ©tabtfirche ju granfen

berg fennen lernte. 2It§ ber 24 jährige, ftämmige, breit»

fdtmltrige, blauäugige, junge 3Kann mit beut fliegenben,

üppigen, blonben £>aar roährenb beS ©laubenSliebes auf

bem DrgeIa)ore erfd;ten, lub ihn „Äarl Srmfcher", fpäterer

Drganift in Deberan, aua) ein ©a)neiber'fcher ©d;üler, ein,

baS §auptlieb ju übernehmen. @r thut e§ unb bearbeitet

bie alterSfchtoache lDftimmige Drgel in feinem freien 5ßor=

fpiele über „9cun banfet alle @ott" bermajjen, bajj hnr

meinen, bie Drgel gehe auS il;ren gugen, ber jüngfte SEag

breche an. Silier ©liefe finb auf it;rt gerichtet, roir meinen

fa)eu tion ber Drgelbanf juriief , ber ©up. „Dr. Äörner"

fommt aus ber ©afriftei fytvauä unb Sittel fragt: „2Ber

fpielt? 2Ber feffelt unb bannt uns fo bätnonifcb?" 2lnt*

luort: „SDaS ift gifcher, ber foeben non feiner Sonboner

Soncertretfe jurüefgefehrt ift". SBer it;rt je in feinen freien

^fyantafien, feinen eigenen ßompoftttonen hörte ober ihn

beobachtete, tote er 23ach'S chromattfehe 5ßl>antafie, S£hiele'S

21$ bur * Variationen
,

SiS^'S gkophetenphantafie ttortrug,

ber mar im 3toetfel, toaS er mebr betounbern foEte: ob

feine unfehlbare, glänjenbe STet^nif , j. 33. feinen $ebal=

boppeltriHer, ober bie feinftnnige Stegiftratur. Unter feinen

£änben unb güfjen flang jebe, auch bie gebrechlichste Drgel.

SDeSljalb fonnte eS auch nicht anberS fommen, bafj auf ilm

in ©achfen fotoof;!, als 1873 in SBien jur SBeltauSfteHung,

in 5lmfterbam in ben fiebriger Sauren, 1885 in Vrag jur

(Sinraeihung ber großen ©auer'fchen Drgel im Siubolfinum,

1886 abermals in Snglanb unb ©chottlanb, 1888 in Sftiga

unb teo er immer, toie in Seipjig, fo in ÜEßeimar auftreten

mochte, bie SBorte (Säfar§ paf3ten: „(Sr fam, er fah, er

ftegte." ©o toar er als Virtuos ein unumfehränfter

Seherrfcher ber Königin ber Snftrumente.

SDennoch jetgte er fi$ größer unb getoaltiger, feine

eigenen 2Bege roanbelnb, all Somponift. (Sein Dp. 1

,,@in' fefte Vurg", feine jtoei älbagioS in As (Dp. 3)

unb B (im 9titteralbum=©ulser) , feine brei Drgelcon»
certe Dp. 26 „^fingfien" für Drgel allein, Dp. 25

„Dftern" mit Sßofaunen, trompeten unb Raufen im
3. ©a£e (NB 3. ©a| „Stechet auf" als Dp. 4 in erfter

SeSart bei Börner), fein Dp. 29 „ SB ei h nachten" unter

Vertoenbung »on VlaSinfirumenten, Raufen, @hor=, ©olo»

unb ©emeinbegefang roerben ftet3 einen burchfchlagenben

©rfolg erjielen. „^fingften" unb „Dftern" 3. ©ag trug

er felbft bor, jenes auf ber SBalcfer'fdhen Drgel ju ^fingften

1878 beim Drganiftentage in Sud^olj, biefeä ju Dftern

1875 auf ber Qa^n'fc^en grofsen Drgel in ©c^neeberg jum
erften Drganiftentage. f^^f1 »ertrerthete fein herrliches

„Weihnachten" am legten 11. Secember. S)en 1. ©a|
bilbet ein reijenber J?anon in 5Dbur, ber 2. heftest aus

einem tDeiheDoüen SRarienliebe , ber 3. behanbelt „3Som

Gimmel hoch", juerft ein gugato, bann unter ^nftrumental*

begleitung 1. ©trophe com Q^oxe, 2. a capella öon einem

Quartett, 3. öon 6hor uno ßoncertgemeinbe gefungen.

Jcoa) ungebrueft finb groei leichte Drgelftücfe, eine ^aftorale

unb ein älbagio öorhanben; auch üon i^nt jum 6oncert=

üortrage vorbereitet 4 Soncertftücfe bon ^reScobalbt, grtebe=

mann S3aa), 5JJenbelSfohn, erfa)ienen bei 3tobolsft;.

©benfo toerthboll finb feine ®uoS, Dp. 2 brei 3lba»

gioS, Dp. 5 giS bur=2lbagto . Dp. 20 9tecitatir> unb Slrie,

färntlicl; für Violine, Dp. 19 3tecitatit> unb fß^antafte für

Stoloncello, Dp. 21 Üiecitatio unb Sßt)antafie für ^ofaune,

ungebrueft ein älbagio für SSioline unb Violoncello, fämt*

liehe (Sompofitionen mit Drgelbegleitung.

©röfeer jeboch unb überragenber h^ert fich feine grofj»

artigen, übertoältigenben ©chöpfungen für grofseS Drctjefter

unb Drgel ab:' Dp. 27 Stfelobie in giSmoll, bej.

5DeS bur mit £>arfenfolo, Dp. 28 In memoriam, bem ©rof3»

herjog „Äarl Sllejanber" »on ©achfen»2Beimar geroibmet,

Dp. 30 et;mphonie in ©bur, Dp. 32 „©reichen
int ®om", grau Slfriebe 2Biebemann jugeeignet; unge»

brueft: 3. ©pmphonie erfter ©a| (Slbagio in 5Dbur),

4. ©t;mphonie „gauft'S SLob"; Ducerture in 6bur;
Srauerobe in ®moH; 3«oelouüerture jur geier

ber golbenen ^ochjeit beS ÄönigS Johann am 10. iUooember

1872, ein überaus toirffameS ©tücf mit SWoticen aus ber

6 bur=©hmpl;onie, erfchtenen bei Äühn in SBeimar; ft;m =

phonifdher ©a| in SD bur; §t;mne (©onnenaufgang)

aus ©chiier'S 5tefi jum Koncertüortrage umgearbeitet. —
©eine SD moH»©hmphonte führte er auf jur Gstnroeihung

ber Sabegaft'fchen Drgel in ©t. %acobi in (Sr>emnig unb

tourbe fte Don bem ßhemni|er SCageblattrejenfenten §errn

©chulbtrector „©efell" überaus gerühmt. %d) beftätige

beffen Xlrtheil gern, nachbem ich baS SBerf in ber neuen

^ßetrtfirche tn Ghemnifs tom ßornponiften unb ber cor»

jüglichen Shemni^er ©tabtcapeüe unter „fohle'S" Leitung

furj cor SBeihnachten 1891 hörte, ©ein „©retchen im

SDom" brachte er am sroetten ©ottntag nach Dftern 1892

in ber ©hemni^er ^acobifirche beSgleichen jur Stufführuttg,

eine prächtige ßornpofition, fein inftrumentirt, üoH h«r=

licher Älangeffecte. SDen Drgelparth in feiner 6bur»©öm=

Phonie fpielte ich fünfmal, juerft am britteu Drganiftentage

Dftern 1876 in ßhem™l unter
r
,^n§ ©itt'S" SDirection,

1881 ju ^Pfingften jur SEonfünftleroerfammtung in 2Jiagbe=

bürg auf ber ^ohannisfirchenorgel unter „Webling" unb

breimal, 1879, 1885 unb am 4. Dctober 1891 in 3toicfau,

bie beiben erftea 3Rale unter „9lochtkr/S" SDirigentenftab,

ple^t unter „gifcher'S" eigener Seitung. lleberatt fchlug

biefe herrliche Sonbichtung burch- 3ich ha&e fie faft erflehen

feiert unb hören. £atte gifcher einen Streit fertig, fo führte

er ihn in ber 3teget erftmalig üerfuchSlüeife in ber @hem=

ni^er Qacobifirche auf unb rief mich baju. 9fach einem

folgen SjSrobeconcerte fagte er einmal unb stoar im Schumis»
garten ju mir : „(glauben ©ie ja nicht, bafj mir baS 6om»
poniren fo leicht fällt. 3$ componire meift beS SfadhtS.

SiStr-eilen fehlen mir in irgenb einer 6ompofttton ein bis

äroet 5Eacte. SDa fann icfj ganj aufgeregt »erben, toenn

ich acht unb mehr SEage nach i^me" fuchen tnufe, ehe ich

fte finbe. $a, eine gute Hielobte ju erftnben, ift febj fdhtoer.

Sieber greunb, fdhreiben ©te unb »enn ©ie in einer 2Boche

nur acht SEacte coneipiren, baS ^itft mehr als baS b!o|e

ißhintafiren". Obgleich er §änbel, Sach, Seethoben, 2Jien=

belSfohn, ©chubert, ©chumann, SiSjt, SBagner, grans fleißig

ftubirt hat, fo finb feine SBerfe bod) feine S^achbttbungen,

alle attnnen gif eher 'fchen ©eift. Siele SBerfe roerben als

@intagspiiegen üerfcfjtotnben , er aber ^at fta) burch feine

©timphomen ein ewiges ®enfmal geftiftet.
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SSenige Sage tior feinem Sobe erlebte er bie greube,

feinen wunbertooEen „ffünfilercamebal", Drdjefter*

©uite, bereit! 1879 fertig, in SDreSben ton Beuern p hören,

©ein talentvoller ©cpler, öerr ©eminarlebrer „©^nacfen«

berg" in flauen, hat biefes" öortreffliche 3Berf in ber muft«

falifchen Seitförtft „®aS Drdbefter", Jahrgang 1889, 9tr. 1

unb 2, eingebenb beleuchtet, worauf ich tpierburd) ömtoeife.

atufjerbem fct)rieb er noch, big je|t ungebrudt, für Drct)efter:

„giadDtgef ang", 9tacbfpiel pro I. Stet unb SSorfpiel

pm III. Stet p ©Ritter'« Seil.

SSon feinem 17. SebenSjahre an arbeitete er an feinem

größten SBerfe: ber Dper Sorele^, Sert öon ©eibet.

SDie Partitur ift fertig. 2>ie „aSin^er^öre" barauS arbeitete

er im legten $Roücmber um. — (Sbenfo ift bruefreif feine

„£obe SUleffe" für Sbor, ©olo unb Drcbefter. Sanctus,

Benedictes, Agnus dei würben pr ©äfularfeter beS

griebriebftäbter Seminars aufgeführt. 51m 9. gebr. 1892

fam au§ feiner 3Rufif sunt ©chiller'f d)en „Seil"

für 6l)or, ©olo unb Drcbefter ber „greibeitSmarfch" p
©ebor. SDiefeS SDßerE enthält aufcerbem „SauernhochseitS;

marfd)", „Sonnenaufgang", ein Sieb „@S lädtjelt ber ©ee"

unb für äRännercbor „fftafdt) tritt ber Sob ben 2ttenfa)en

an", pr gemifct)ten ßbor fchrieb er eine reijertbe,

herrliche «Sompofttion „7 ©eligpreifungen" ,
roeldt)e am

näd)ften Sufetage, fohrie am gt)arfreitage in SDreSben

(Saumfelber, Sorrmann) unb pm näd)ften Drganiftentage,

ju Dftern in Stoicfau, aufgeführt Werben foH, ferner

spfalm 84 unb 33enebictuS, erfteren mit ©opranfoto, \t%*

tereS mit ©opran*, Senor* unb Safjfolo unb Drgelbe*

gteitung; für 3Rännerd;or „2)er ©laube öon ©pitta"

unb «Pfalrn 122.

Unter feinen bieten, berrtid)en Sieb er n mit 93iano*

fortebegleitnng, bie eS öerbienen, auf jebem panofortepulte

su liegen unb [tubirt p toerben, finb erfLienen: 1. 2 §efte

ol)ne DpuSsahl bei SRefer in Berlin: Äennft bu baS

uano _ s)iur tper bie ©et)nfud)t fennt — SDie $lfe —
gs War ein Ä?önig — SDie ©probe — ©rfter 33ertuft —
33iegenlieb — Siebe macht SDtebe. — 2. bei ©ct)lefinger:

Dp. 10, 11, 12 ßaunfiubien — ©itvft Wanbert' ich.
—

3$ tpalte i^r bie Slugen p — Seine 2Inttoort — ©retten

cor ber mater dolorosa (aud) inftrumentirt , aber unge*

brmft) — 23öfer Sraum — SDaS tote 33eild)en — ©chweiser*

tieb — 3ud)be — 2Ber'S nur üerftünbe. — 3. bei §of*
fartb: 211« 7. §eft 4 Rinnen, £err, hör' mein SSort —
®er £err ift mein §irt (NB. 2tm 6. Januar 1893 in

ber SDreSbner 2lnnenfirct)e aufgeführt) — Sie Sboren

fpredjen (NB. aud) inftrumentirt, aber noch ungebrueft) —
befiehl bu beine 23ege. — 4. bei 33rauer: Dp. 15 als

8. §eft Mein Slnna Kathrin — ®aS gifchermabct)en —
SBohlthuenber ©lanj — Auftrag. — 5. bei Sahnt: Dp.

17 4 2Banberlieber : Aufbruch — 2Sanberfd)aft — Umfd)au
— Nachtruhe. — 6. bei Slrnolb: Dp. 23 „D fchau mich

an ein einjig'g 3Kal". — 5De8 Srucfeä harren: 1. 3 Sieber

aus ©oethe'3 gauft für 33ariton: @^ toar eine Sftatt'
—

©tänbehen beö SEßep^tftD — @§ toar einmal ein Äöntg. —
2. Sieber für 1 ©ingftimme: §eifi mich nich* *&en —
©o laßt mich fdt)einen — SBie lange bod) — 33leibt bei

bem, ber — 2ftir ift, aU lag' ich bir ju güjjen — 3n
bem Gimmel ruht bie @rbe — ®er 3'geunerbube im Horben
— 3n Siebegluft. — Crucifixus für eine ©ingftimme mit

Drgetbegleitung. — Sei ©elegenheit beS legten Drganiften=

tage! p 3Jlidt>aeIiiS 1892 in ^obertfteirt rourbe gifcher »on

grau Dberpoftfetretär „33öttger", geb. Diethe, Bormatä

fönigt. fdchf. ^ofopernfängerin, in ber juöorfommenbften

SBeife aU ©aft in ihr &au3 aufgenommen, ©ie fang im

toeltlichen Soncerte im ©chtoan fein „gifchermäbchen" unb

„Aufbruch", priüatim faft atte feine Sieber unb äufeerte er

fich hocherfreut barüber, er, bem feiten eine ©ängerin feine

©aben jn SDanfe toortrug.

Sei Börner erfchkn 33falm 122 für SJtännerchor

unb 33 a Bf olo als Dp. 6, in beffen Berlage aufserbem

Dp. 1, 2, 3, 4, 5 - bei Äahnt Dp. 17, 19, 21 — bei

StoboUlV Dp. 26, 27, 28, 29, 31, 32,- bei §of»

fartb Dp. 25, 30. @S bürfte erfreulich erfcheinen, toenn

für gifdjer'ö ÜJl anuferipte fidtj balb ein SSerleger fänbe,

bamit feine nad)getaffenen SBerfe ©emeingut würben.

SJJan muf3 ftaunen, tote ber geniale Sftann unter oft

febr mifslichen SSerbältniffen ben 3Rutb fanb, fo ©rofjeä ju

fchaffen. 3Ber ihm naher trat, rourbe gerührt burch feine

übergroße 33efcheibenheit. ©eine Dielen ©chüler unb

©Hüterinnen, id) nenne nur „ÜJlife SoneS" roelche

fechö Sage »or feinem Sobe bie le^te Unterrid)t«ftunbe an

ber Drgel hatte unb ber er fein Dp. 30 roibmete, , r 9JUf3

gtorence SSatcIer", welche 1879 in einem meiner

$ird)enconcerte 33ad)'ä grofse @molt=guge fpiette, „$eter=

fen" in (Sbinburg, „SBerner" in Saben=33aben, „görfter"

in Dtbernhau, „phrmann", „Sorrmann", „Siebter"

m 5Dregben, „SReniet" in 6rimmitfd)au unb ,,©chnaclen=

berg" in flauen, föelch leßtere beiben in ber nächften

Dfterrooche in 3roiclau pm Drganiftentage größere Drget=

toerfe, unter anberem gifcher'3 „Dftern", ©moa=©onate

oon Sßiuttt, auf meiner pachtorgel pm Vortrage bringen

werben, hängen mit unbegrenzter Siebe unb Verehrung an

ihrem heimgegangenen SReifter, gab er bod) äJtanchem, er,

ber fetbft in feinem Sofengarten faf3, ben Unterricht gratis,

©ein legter ©chüler „dichter" erhielt an $ifd)er'3 2manu=

aligem §armonium, ein ©efchenf feiner ®re§bener Drgel--

fchülerinnen ,
überhaupt ben testen Unterricht ton ihm,

jwei Sage toor feinem Sobe.

Qa, wenn es galt, bie wahre Äunft p förbern unb

p heben, fo war er ber erfte, ber ba§ 33anner hoch fjiüt

unb fo §og eS fich Anfang ber fiebriger Sahre in ber

©ächfifchen Schulleitung wie ein golbener gaben burd),

älrtifel über 2trtifel erfchienen au§ feiner Qeber, bafs tS

mit ber proteftantifchen Äirdjenmufif ,
infonberheit bem

Drgelfpiete beffer werben muffe, bie fächfifd)en Kantoren

unb Drganiften möchten fich boch 8« Vereinen pfammen»

fchlief3en, fich gegenfeitig anfeuern, ©o entftanb burch feine

Anregung am 30. September 1874 in ßttnefau ber erfte

berartige herein. Salb folgte bie Sauft^ unter Uantor

Äa|er=ttttli|, bann Bresben unter $ohle=Sofchwi|, enblid}

Seipatg unter 3Jleif3ner=3ftötha. @r begeifterte uns in ben

33erfammlungen p ©dmeeberg, Gichenbach, ehetnni|,

äRarfneufircben ,
flauen, DelSnifc, gatfenftein, Auerbach,

Sengefelb, ©reij, (Slfterberg, SBerbau, (Srimmitfchau,

©tauchau, SBatbenburg, Äirct)berg, ©chwarienberg, äRarien»

berg, 33ocfwa. @r fchrieb 1876 eine fteine Srofchüre:

„(Sin ernfteS SÖBort an baS proteftantifd)e S)eutfchlanb",

erfchienen bei Sräuninger in ^roiefau. aBolle 3«ber baS

©d}rift<$en lefen! — Sei ber ©rünbung beS ^wiefauer

DrganiftenoereinS bilbeten flehen 3Rann ben ©tamm.

3lm Slbenb beffelben SageS wanberten Wir auf Anregung

beS ©d)neeberger Drganiften „Stöbert grenjel", bamals in

Stborf, 11 Uhr in bie äRarienfirche. gifcher fe^te fich auf

bie Drgelbanf, jog Dctaöe 2' oom I. 2Ranuate, äteoline 8'

im II. 3Ranuate unb foppelte ben Sweifufe in'S $ebat, um
„^erjtich thut mich »erlangen" p figuriren. darauf jog

er aus feinem Ueberrode ein 9totenheft, glättete es, legte
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eS auf bas 5ßuft unb fpieltc mit DoHem SBcrFe feine

„^ubelouüerture" ©o gefdjehen am 30. September 1874
SlbenbS nad) 11 Ul)r.

2113 er am 4. Der. 1891 jur örgelir>eit)e meinet grofe»

artigen SlßerfeS mit ber 33advfd)en ebromatifeben ^l)antafte

unter guna&mc ber englifdtjcn Tuba mirabilis, bie ict) auf
feinen Statt) nod) sufügeu ließ, baS anbäcbtige, latyxtiä)

üerfammelte Goncertpublifum förmlich, eleftrifirte , als er

am legten Crganiftentage, 51t Midjadiä in §ohen[tein, mit
Sad)'S $ bur»Toccata unb feinem „Oftern" uns Stile er=

freute, als er mit mir unb Kantor „itörbS" öon £jot)enftein

in meine §eimatt), baS benaebbarte Dberlungiuig, too id;

burd) ßantor „Söernfietn" ben erften örgeluuterrtcfyt empfing,
fuljr, um feines ©rofjüarerS 1807 erbautes Crgeltüerf, baS
er feit feinen ©eminarjabjen nid)t miebergefeben l;atte, 31t

fptelen, als er beS ^admtittagS öom (£i'fenba^njuge aus,
mit feinem ©djüler „Scfmacfeuberg" nad) Bresben ju=

rücffaln-enb
,

noct) freunblid) grüfjte: „2Ber £;ättc ba atmen
rönnen, baß er, ber grofse Äünftler, ber aufopfernbe ßebrer,

ber biebere, lautere ^yreunb, fo balb oon uns fd)e'iben

würbe ! ÜDtag jeber Äunftjünger bem genialen Manne nad)--

eifern! 2Bir toerben feiner nie tergeffen."

Sroicfau, am 27. 3an. 1893.

Otto Türke.

£orrefponfcen3en.
(Senf.

Sie $ocf)fIutf) Boit gebeerten ift nun, ©Ott fei Sauf, oorüber.

Slnt 4. Wavi SlaBierabenb Bon ©oft 011 be SJicrittbol, im Safino.

S)oS 'Programm enthielt nid)t toeniger a(8 14 Stüde, roortmter

3Renbcl«fof)n'§ Fantaisi e - caprice in (SmoU, 9t. ©djumamt'«

$ a p i i i 0 11 « Dp. 2, 33eetl)oocn'« Sonate quasi una fa n t a s i a

,

in Si«ntoII, fotoie 2i«ät
!

« Rhapsodie hongroise 9h\ 13 bie

©lanjmirameni bübeten. (sin jicmitd) jaljlreidje« ^ublifum laufrfjte

mit Qntereffe ben piantftifdjcu Vorträgen.

15. SKärj, im 3teformation«iaalc: ©rope« Soneert uoit ber

Society de chant du Conser v atoire (SMrtgent: ^jerr

Seopolb tetten). Programm: L'Enfance du Christ.
Triiogie oon Sjerlioj. ©oliften: grau Stetten; Jmiait
(lenor) ; 3) c dj e i n o (Sjariton)

; 3 6 i n b e n (Öaffo). ffioitj oorjüg=

ließe SBiebcrgabe beS fdjönen SBerfe«.

18. aRHrj, imSteformatiottsfanle: Grand Couc ert F es ti val
eonsacre aux oeuvres des compositeurs francais eon
tempora ins, unter ber Seitttng Bon ®u)ta B :£ or et. Programm:
CitBerture be Salttjafar Bon ©. SJiartw. Suite dans le

Style ancien (SJienuet, ©arabanbe
,
Franyaise) uon Sllberic

SJcagnarb; AirduMage, uon äKaffenet, tiorgetrngen Bon 3mba rt

(Xenor). Scene d'amour de l'echeurs d'Islande oon

3- ®ui)*9toparg. Slfrtfa, Jitjantafte für (Slaoicr unb Crc&efter

Uon GL Saint-Saen«, Borgetragen uon Jfj. ?)fai) c (>]5iano). Suite

villageoise tioit Xt). ®uboi«. Sieb für iBtcloncell mit Crdjefter»

beg(. Bon 23. b'3nbl), Dorgetrageu öon Slbolf fffeijberg (Selb;.

Andante de la Symphonie dramatique Bon £e Sjorue.

La Rieuse öon ®. $ierne, Slriette Bon SBibaf, lieber, ge=

Jungen Bon jperrn 3mbart. Fete Militaire Bon g. 2c

lourneuf. — 3)ieOutierturejuS8altl)ojar, gut ouggeorbeitet,

in claffifdjfr 3orm, aber nur ju ftarf mit Sledjinftrumcnten über-

füllt, gefiel im Allgemeinen. ®er ©omponift, ©eorge§ 9J!arti),

geboren ju 53ari§ am 16. Wat 1860, ©cfiüler Don 9Haffenet, ift

gegenaärtig als frofeffor am ^artfer SonferBatorium angeftetlt

Seine neuefte Oper le duc de Ferare betittclt, foH ungemein I

Biet fdjöne unb geiftretdje üHufit enthalten. Xroßbem TOortt) I

Grand Prix de Rome
, 1882) ift, bat er biä je^t nod) feine«

fetner bramatifetjen 9Berfe auf einer 'ßnrtfcr Sütjne jur ?luffübrung

bringen fönnen. &n ganj cigcntruimlitfjeS ©tücf bilbete bie Suite
villageoise Bon ®ubot«; l)ter feiern bie SÖIecfjinftrumentc ben

grbfeten Jriumpl), ba gicbt'S einen Spectatcl unb ßärm, bafe einem

bie Obren gellen, uon mufifalifcfien 3becn feine ©pur. gbenfo

Bcrljält cä ftd) mit beut Fete Militaire Bon Se Xourncuf, Q)c<

iangäbirector an ber fomifdjcn Oper ju faxte, eine Sompofition

für SSledjmufif mit Safernenfigital unb ©trcidiquartettbeglcitung.

21m 20. Siärj im Safino Soncert bc* gcmifdjten £§org Har-
monie (Sirector §crr ©. Söourquiri). 3)ie auf bem Eonccrt-

Settel uerfprodjene 9Jiciftercompofition fflienbcISfobn'ö Sltljalio,

(jattc ein an^crlefene« unb jal)lreid)ed ißublifum öerbeigelorft. ®ic

?luffübrung Berbient baS gröfjtc iiob. Slufserbcm mürben nod)

Öeetljoocn'ä Sljor bie gljre ©ottcä in ber Katur, foroie

äarai'tro'3 Slric „3n biefen tjciltgcn fallen" Bon ÜKo^art, nebft

einigen ©olopieccn für Violine, Bon $rof. 3. Sontm er Bortrefflid)

gefptelt, mit Scifall ü6erfdiüttet. —
2lm 25. SKärj

,
Sejjtcä 8tboitnement8>(£onccrt. Programm: 9.

Snmptjonie für Crdiefter, Soli unb Sljor Bon SBeet^oBcii. Slbieu
beä Serger« unb Chocur final auäl'Enfance du Christ
Bon Söerlioj; Slrie auä Samfon Bon §änbcl, gefangen oon grau
S d) u 1 j (bie obligate Xrompete geblafen Bon §erm 3i c n a r b). Sur
les Cimes. A Mules auö Impressions d'ItalLe Bon Sbar=
pentier. Slrie auä Iphigenie on Tauride oon ©lud, gefungen

Bon §errn Qmbart. Oliarfd) auä Sannpufer Bon SSagner.

Sie Sluäfül)rung ber „Kennten" mit Bier groben, tonnte

natürlidjermeife feinen nad)f)altigen (Stnbrucf l)interlaffen, aud) mar
ber Sljor nidjt ftarf genug tiefest. Da« lalime Jempo im Sann*
l)äu(er--äliarfd) beeinträchtigte efaenfoüö bie fonft jünbenbe SSirfung

biefc§ Sage«, ©ie Impressions d'Italie roirfteu retjenb, baS
SBerf cntfjält mitunter aufjerft jartc unb djaracteriftifcfje ©teilen

fotoie feine Soloritseidjnungcn. Slßen Ordjeftern
,

rocld)e auf iljrc

Programme fctiöne Hiuftf fegen rooüeu, fann idj biete ,3 m p refft 011

be|ten« empfehlen. H Kling.

St. sptlerStmrfl, Enbe Wät^.
35o« 9- 3t)i!!pf)o;iic=(£ottcert ber Kaiferl. JRuff. TOufifgefclIfdioft

trug einen faft niiöfdjlieijlid) nationalen Sfjaractcr, mit 2(u«naf)me

einer Slrie au« „ybometteo " Don iDJojart, oon grf. Screbtsoroa oor=

treffltd) gefungen, roaren fämmtlid)e '-}>rogramm*3eummeni ruiftfdjcr

«erfunft. ©leid) ju Slnfang fam ba« SrftlingSiuerf eine« jperrtt

u latieeff (ein 9iamen«Better be« »ortrefflidien Sontrapunctiften,

^rofeffor« be« 9JJo«faucr SonferBatortum« ©erge Janeeft, beffen

fd)önc« Smoll^Ottartett idj in meinem fegten Seritrjte enoäfjntc),

eine Sytnpljonie in fünf Sägen, fobaitn ein fnmpf)onifd)e« SBilb

„Samara" (11 ad) bem Berühmten ©ebidjtc Sermontoio'a „3)äiuon")

oon 33alafireff, ein gcflmarfd) Bon Saiodje, oon ©lajituoff tnftru*

mentirt, Steber oon Slrcn«fi), Öiim«Ft) = .«orfafoff unb eine« oon

:)iu6infteiit. SSon ben genannten JBcrfeu maren nur bie Sieber

oon mufifafifdjem Sutcreffc.

3ur 9{ebaction eine«
f 0 1 d) e 11 Programme« fann mau ber

Sirectiott maljrlid) nidjt gratuliren. eelbft für patriottfdj-angelegtc

©cmüttjer iuar c« benn bod) ettna« 5 h ruffijd).

3m ^cljnten unb legten Soncerte lag ber gdjroerpunft in ben

©ololeiffungen. ;]mci große Eoncerte, Sljopin'« ®moll= unb

Ifd)aifoiD«ft)'« SSiolincottccrt , Bon nidjt ©eringeren mie b'Sllbert

unb Sluer au«gcfü£)rt. Zai mar nicfjt meljr Sipplau« ju nennen,

ber bie beiben Äünftler nad) ben Bcrfdjiebenen Sagen unb nad)

öeenbigung iljrer Vorträge begleitete. 2a« mar ein elementare«

©etöfe, mie ba« Snattetn Bon ®ontierfd]lägeu, gleid) im ©odjgebirgc

burd) SBerg unb Itjai ftd) oerBieifältigeub unb fdjliefjlid) roeitcr=

äteljenb, l)ier aber anfjaltenb , ettbloss! ®« Berfteljt fiel) Bon felbft,

baß biefer Orfan ohne beiberfeitige ^rogramm^jugaben ftd) nidjt
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legte. Qu Slnfang be? Soncerte? würbe bie „
sJSaftoral>Sr)mpfjonie"

recht mäßig gefpielt. Sie gegen ba? fitnbc be? "Programme? an*

gefegte „Argenteau" benannte ,,©uite" Bon Säfar Sui, lierlor fid)

etwa? in biefcm 33irtuofen=Surnier.

b'ällbcrt gab einige Jage fpäter einen in (ünftlerijdtjer, wie in

materieller ^inficbt brillanten SlaBierabenb unb Bereinigte fiel) in

ber Solge mit Sluer ju jroei SBcettjoBen»? eancen, an welchen lieben

ber SlaBier=S3io!infonaten (barunter bieSmoQ», bie Slbur-, Dp. 17

unb © bur» Op. 96) jsum Vortrage tarnen. (Sine cblere unb teaV

nifd) Boflenbetere Siebergabe läßt fid) wohl faum benfen. Set-

Saal mar in beiben Soncerten Don einer entbufiaftifdjen SBienge

überfüllt. Sludj fjier mußten mehrere Sonatcnfäge auf bringliche?

Überlangen micberbolt werben.

Sie beutfdien ©efangoereiue, fünf an ber 3 a &l/ Beranflalteteu

am 19. gebruar eine ©cfammtaufjübrung ber S but »IReffe Bon

S8cett)oucn, unter Seitung be? Dirigenten ber „l'iebcrtafel" Ikofcffor

SjeriU). Sa? Soncert, in meldiem aud) einige a capeMa-Sljörc

Dorfamen, gcitaltete fid) 5U einer sKxt beutfdjen Snngcefeier. Sie

trefflid) gefdjultcn TOaffcn waren befonber? in ben Sbören Bon

großer SBirfung. Scr ©efamtnteinbtud würbe (eiber Curd) Xempo*

Sbcrfdjleppungen in etwa? abgefcbmädjt. Sie üeiftiiuger. ber Soliften

ftanben nicht auf ber jjotje.

9fud) bie Saiferf. £f)enter*Sirectiort Wellte bie gefegmäßige

Sfieaterpattfe mätjrcnb ber großen gaften benugen, um Soncert»9fuf=

fütjrur.gen ju Beranftalten. S3ci bem mädjtigen Sl)or= unb ßrdjcftcr-

Slpparat war bie 3°« felbftDerftanblid). CSS würben aud) brei

Soncerte mit ber „Samnatton be gaufi" Don 33erIioj angefütibigt.

9tad) bem elften 9lbenbe jebod) mußten bie weitern Stujfüfjrungert

wegen Srfraufung be? „gauft"=£enor? abbeftelft werben, ein ©r«

fag für benfelbcn war litcfjt Dorb,anben.

Sa? 3ßublifum tröftete ficf) über biefe frühzeitige SBerbnmmniß

unb jog in Scfjaaren jenfeit? ber SRewa , in ba? Sottcerti'ocal

„Sfquartutn", wo bie Italiener, mit grau Sembrid) an ber Spige,

„Dom Pasquale''. „Puritani", ,,Lucia" unb tutti quanti, wäfjrenb

fünf Söochen, mit Erfolg prepaganbirten unb wafjre Sabenj»ßrgien

feierten.

©o Ware benn für biefen SSinter bie fo fanfte Soncert=@pt=

bemie glüdlid) Dorüber. Sie Erinnerung an fie wirb mit s2fu?=

nähme einiger wenigen ©lan^momente balb fdiminben. 2Kit ben

Serdjen fefjrt aud) grl. Sflice SBarbi wieber unb bat it)r Soncert

für ben 31. äMrj (12. Stpril) angefegt. 2Köge fie im? eine macjre

8rüt)ling?botin fein!

%vaq, 24. SJiärj.

Den Steigen ber Sfiufifprobuctiorten in bem neuen Sorcertjabre

eröffnete bei un? fein ©eringer al? gran^ Onbrf cef, ber gefeierte

große SBiolinfünftler, unb nad) ihm folgte al?balb Popper, ber

©roßen (girier au? bem £offtaate ber fiunft.

Sie Aufführungen be? Seutfd)en@ingberein? gereid)en

biefer bort)fchägbaren Sange?genoffenfdjaft fiet? pr (Sfjre unb ber

Äunft jum Dtufjme. ®er SSerein unb fein uncrmitblidjer, erprobter

2eiter, fjriebr. Regler, finb immer mit etferooHet ätugbauer be»

ftrebt, für bie Itunft bie ®unft ber §öier ä" gewinnen, ba§ 3?er«

ftanbnifj ber Sonfunft unb bie mufifaüferje Silbung be§ ^ßublifumg

mit glücflictjem ©elingen ju förbern. 3Iud) ba? bie§jät)rige Soncert

bradjte, ben ©runbfäjjen be§ SSercinS gemäfe, benen er unentwegt

treu blieb buret) eine lauge 3ieif)e Bon 3at)ren, nur aSertb,Botlc§ unb

SBertfjDoüfteä unb bie? tu ber beften SBeife. 2öir tjörten ben mad)t«

Boll großartigen ßfjor: „Sad)' auf, e§ natjet fetjon ber Sag" au§

Sagner'ä „aüteifterftngern" unb außer biefem nod) gemifdjte gl)üre

(otjne Drdjefterbegleitung) non S>egar, Pierling, §euberger unb

SKenbelSfobn; ber Efjor „Di" SCBalbböfllein" gefiel fo fcfjr, bafj er

nad) ftürmifdiem Seifalle wiebert)olt werben mußte. ®en @d)luß

biefer in jeber S8ejiet)ung woljlgelungenen Sluffütjrung bilbetc Ü)!enbelä=

fofjn'S 42, <pfalm (,,
sIÖic ber §irfd) fdjreit nad) frifd)em Sffiaffer; fo

fd)reiet meine «eele, ©ott, ju Sir") für Soli, gcmifd)ten Stjor unb

Ordjefter. 3n biefem 'Ijfalm, ber gleid) ben anberen f leinen religt«

Öfen Sompofitionen 2)ienbeläfob,u'g ba? 33efte ift, was biefer Siünftlcr

gefdjaffen, fang grl. ©cntfdjif Don ©eiooa bie Sopranfteflen mit

jcfjüner, flangreidjer
,

trefflid) gefdjulter Stimme; ganj befonber?

errang ba§ gräulein burd) ben innig befcelten iBoitrag ber Slrie

,,yjictne Seele bürftet nad) ©Ott" einen Bollen (Srfotg. 8rau Smiiic

§ef;ler, bie ©emat)lin be§ Dirigenten, welche utrfer iiublifitm a!§

liianifttu Don jcfiei tjocfjfjielt, trat nad) langer Qeit wieber Bor bie

inufifaliid)en Äreife 'l'ragä unb biefe bereiteten ibr ben t)erj(id)itcn

Empfang, grau JyeRler fpielte bie ,,9ieBerie" Bon Scbütt, bte

® molI'Somartäe Bon Sd)itmanti unb „Valse ebromatique'' Don

Sefdieti^fn; bte jpcW'er ehrten grau yenier burd) reidjc Setfallä« unb

SBIumenfpenbeu unb burd) JjjerBorrufe. 2er Sljor, fowof)l ber

2)Jänner= wie ber Samen*if)or, in meld)' lejjtcrem Biete im ©lanjc

jugcnblictjcr ©d)ön()ett ftral)!eitbe ©eftalten bemerfbar waren, fang

mit Dollfier Eingabe unb feine Sietftungen waren beSfjalb, wie immer,

belebcnb, erwärmeub, fein abgetönt, lieber unb ei'act. IS« mar

ein Vergnügen, au3 obigem ©runbc, ben Samcttdjor nidit nur

fingen ju boren, fonbern aud) fingen ju feben. Sie SjcreinSmitglieber-

— namentlid) muß t)ier ber Sq>q. Jerfd)
,

Sieiniper, äSeiäfacfcr unb

•low Start rütjmenbe Srmäfjnung getb.au werben — unb ber trcffltdje

üciter, gr. föeßlcr fanben Derbiente, aüfeitige, ftürmifdjc Sdierfennung.

Sic SapeHe beg 35. 3ufanterie=3tegiment? unter itjrem (£apeltmeifter

Smil ^aifer, beffen öorjüglidie SirigententgStigfeit id) in meinem

legten 33erid)te gcbüt)renb EjerBorgeboben tjabe, leitete bie $ro=

buetion mit bem SSortrage ber ©abe'fdjen DuBerture ,,5Jad){länge

an Cffian" ein unb wirfte überbem in bem SDxeifterfingercfjore unb

im 42. *|3falm mit unb löftc ifjre Slufgabe in einer SBeife, bie

fiinftlerifcben 9lnfptüd)cn Bolle« ©enüge leiftete.

Sa§ Soncert be§ GonferDatoriumS jum SBeften be?

ISenftonSfonb? empfaljl fid) bued) ba? intereffante Programm;

biefe? entflieh bie „21bcnccragen"*ßuDcrture Bon ßfjerubini, ba?

2fnbantino au? bem äineiten Soncert für jwei SSiolinen mit

Drd)efterbcgleitung Bon Spofjr, ein Kapriccio für große? Drcfjefier

Bon Sarf 53enbl — unter ben Crdjeftercompofitionen unbebingt bie

wertfjBofffie — ^rälubium unb guge (Sbur) für Orgel Bon @. SBadj

unb fdjücßlid) bte erfte Symphonie (Sbur) Bon SBenbfen. Sie

S6erubini'fd)e 3l6enceragcn«Duöcrture befriebigt aud) heute nod)

ben Senner burd) ben eil)ebenben, echt fünftlerifcfjcn ©ruft unb burd)

bie ebte SSürbe ber Haltung unb güfjrung, ebenfo burd) bie coneife,

geiftoolfe gorm in fjofjem ©rabe. Sa? Drcbefter bradjte ba? fcfjöne

JBerf Dorjüglid) gelungen bi? in feine feinften TOtancirungen ju

©ebör. ©potjr'? 9tnbantino reprobucirten bie Sößünge 3cf. Söucfctele

unb (Seorg ^erolb mit reinfter Qntonation, mit üornebmer Sfuffafjung

unb flarem SSortrage; reid)er SSeifatI lotjntc bie jungen ßünftfer,

weldje ben Sogen mit unfehlbarer Sicberljeit unb gewinnenber

Sleganj führten. Sie Seitung ttjat wof)l baran, ba? Sapriccio oon

Sari Senbl ju wählen; fie entfprad) mit biefer SBafjl ben SSünfcbeu

Silier, bie mir ba? fünftlerifcfje SScjen unb bie 2Irt SSeubl's ju febätsen

Wiffen. Sa? Sapriccio jeidinet fid) burd) Bofffommen originale

SOielobif, burd) bebeutfame ftet? intereffante ^parmonif, infonbei=

fjeit burd) frappante leben?DotIe SR[)l)tbmif unb burd) meifterlidje

-Ordjeftration au?, SBenbl ift SDfeifter in 33ef)errfd)ung ber gorm unb

ber gormen mufifalifd)en 2ln?brucf?. 3u bem feftgefi'tgten ©liebbau

feiner glüeflid) erfunbenen 28erfe pulfirt warmblütig Seben, iljre

Seele ift blüfjenbe s4Jf)antafie unb ihr Dbem wahre Smpfinbung.

Senbl ift eben ein finniger Sonfünftler unb fein feicfjtcr aKufifmad)er

ober Streber, welcfjcr e? nöthjg f)at — ba? exemplum odiosum

mürbe nad) bem Soflarlanbe erportirt — au fid) wenig bebeutenbe,

oft aud) fjerjlid) unbebeutenbe „©ebanfen" erft burd) reid)lid)c 3u<

traten Don £at)enncpfeffcr ober ißaprifa, gelegentlich aud) Bon
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gufel, „piFant" unb genießbar ju madjen. ®0 ift nur ju münden,

baß wir ben (Sompofitionen Senbl'ä in unferen bjefigcn Soncerten

häufiger begegnen — breite Bettelfuppen Ijaben aüerbingS ein

größeres unb banfbareä <ßublifum —
;

aud) Seiter auswärtiger

Gonccrtinftitute werben iljre Programme mit abfolut raertfjüoHen

Sunftwerfen bereichern , wenn fie Orcbeftercompofitioncn Senbl'S

roäblen. ®a§ Ordjefter fpieite btefeä Saprtccio mit ©djwung unb

geuer; baS SBcrf fanb ftürmifeben Beifall, beffen eä in DoHem

9Jiaße wertb, unb Würbig ift. 28ir prten in einem anbern ßoncertc

bon Sari Bcnbl pradjtboffe Sieber, bie mit ifjrer geiftreief) conci-

Birten Drd)efterbegleitung mächtig aufprägen; ade §>od)ad)tung bor

folet)' eigengeartetem, DoHtoertljigem Sonnen unb Bollbringen. ®a8

*ßrälubium unb bie guge »on ©. Bad) fpieite ber gögling Sofef

£u£ in IobenStoertrjer SBeife. Str. Benneroib leitete fammtlid)e

Drcfieftctftücfe mit fefter §anb unb mit febarfem fidjerem Blicfe; ber

Dcreljrte Seiter mürbe nad) jeber 9?umtner ftürmifd) Ijetüorgerufen

unb burd) lleberreicf)ung eine« fdjönen SorbeerfranjeS geehrt. SSir

SlUe finb i£)m ju ©ante Derbunben; benn mefir als ein Biertel»

jaljrljunbert unermüblidjer, ertragreicher £l)ätigFeit mibmete er bem

Snftitute, ba8 unter il)m ju einer ÜJiufteranftalt emporblübte; er

felbft war feinen 3öglingen ftetS ein Borbilb raftlofen ©trebenS

nact) gortfdjritt unb ©cbiegenfyeit muftfalifetjer Bilbung.

Qn bem erften Eonccrte be§ EonferbatoriumS gelangten

bie ätoeite Drdjefterfuite a. b. äJcufif ju „*Peer ©i)nt" (bramatifdje

®id)tuug §. 3bfen§) Bon ©bbarb ®rieg, Dp. 55 unb Beetfjoben'S

jmeite ©rjmpljonte (®bur) jur Slupljrung. ®iefc Sompofitionen,

fo grunbberfcrjieben in iljrem SBefen Wie in il)rem SBertlje — burd)

§immelSmeite gefdjieben — fanben burdj ba§ Drcbefter, unter ®ir.

BenneWig'S Seitung, boräüglidje SBiebergabe. ©S bietet fjoben

@enuß, tiefen fünfilerifdj bisSciplinirtcn Vorträgen 5U laufdjen, bie

Umfielt, ©icberljeit unb baS bewährte fiunft=S3erfiänbniß be§ ®iri=

genten, bann bie ©pielfreubigfeit, baS Icbfjafte SKufiftcmperament

unb bie mufifaltfcbe ginbigfeit ber fjögltnge gu beobadjten unb

mit greuben innc ju werben, welch,' gewaltiger Unterfdjieb Ijerrfdjt

äwifeben tiefen ®arbietungen, bie aus geiftigem SRapporte beä

Strigentcn mit feinen 3ögltngen entfproffen, unb bem medjanifd)

eingelernten Slbfpiclen äwifdjen fiunft unb ©ritt. Ser Sunftgeift

ift baS belebenbc »JSrincip in ben Staumen unfereS gonferbatoriumS.

®a§ ^ublitum berftebt bie Borjüge ber ©räiebungS* unb BilbungS'

metbobe, bie burd) SBennewifc an unferer 3Jiufif»§ocf)fcbuIe ©eltung

befitjt, Botlfornmen ju würbigen unb e§ gab aueb, bieSmal bem ber=

bienftDotlcn ®irector feine ungettjeilte Slnerfennung bureb, raufetjenben

SBeifad unb wieberb,o!te §eroorrufe äu erfennen. S5ioIin=^(3rofeffor

Dttofar Seucif, ber üor Surjem in ben Sßerbanb beä Seb,rförperä

an unferer mufifalifefien Alma mater aufgenommen würbe unb ber

bie Qafyl ber mufterfyaften Set)rfrtifte um eine neue gebiegene Der«

meb,rte, fpieite baä erfte Soncert (@bur) mit Drdjefterbegleitung

Don S5ieujtemp§. Sie §örcr lobnten fein braoourofeä Spiel, bie

fdmeibige ©nergie unb @id)erb,cit feiner SSogenfüljrung, bie 6nt-

frf)iebenr)eit unb Sleganj feines SSortragä mit braufenbem SBeifade

unb riefen i^n breimal Ijeruor. Franz Gerstenkorn.

©tr«iß(»ttr9 i. ®.

3h?ar fpät, aber wegen itirer S3ebeutung gewifs nod; feb,r will«

fommen, madje id) Qbnen bie ÜJJittbeilung bon einem Sonterte, ba§

unfer berühmter „Strafsburger TOänner=ßSefangberein" am 20. », ÜJi.

gegeben bat- Um bie übergroße Qafyl Don 3uprern ju befriebigen,

mufite eä am 21. SKarj mieberfjolt werben. @ä famen nämlid)

nur S3oIf§lieber jum Vortrage, unb ber SBerein nannte bob,er fein

Gonccrt „SSolf?lieber»Soncert". SBirft baä ridjtig gewählte, nad)

feinem Sinne unb ©eifte riebtig aufgefaßte unb borgetragene SSolfg*

lieb febon an fidj in Ijeräbemegenber SBeife, fo fteigerte fid) fi,ier biefe

SBirfung burd) bie Sßielfeitigfcit ber ®arbietungen. ®er nie raftenbe

unb rub,enbc SSerein^birigent, Äaif. TOufilbirector Sßruno Hilpert,

r)atte mehrere SSolKlieber, barunter meift unbefannte SBeifen, fo

fcffelnb unb eigenartig bearbeitet, bafj man feine innige greube

baran boben mufste. ®abon nennen wir fjier ein bänifd)eä, fdjottifdjeS,

fpanifd)e§, franjofifdjeä, italienifdjeg, böbmifdjeg, fcbmeiäerifdjeS unb

tl)üringifd)e§. ©ierju fam, bafj Hilpert ba« fpanifdje, franjöfifd)e

unb italienifdje SSolfälieb mit ®uitarren, SKonbolincn unb einigen

anberen Suf'tumenten in origineller SBeife begleiten liefj. ®ie 3Irt

ber Begleitung entfprad) ftetä ber ©igenart beä Siebet. 9?eben biefen

neuen Sonfagen famen meljr ober weniger betannte (ein ruffifdjeä

S5olf§Iieb oon ffremfer, ein polnifdjeä bon bemfelben, ein fdjroebifdjeä

bon ©Obermann, ein ttjroler S3clf«Iieb Don S?ofd)at, ein fdjwäbifdjeg

Don Silcber, 2 beutfdje 0011 iReicbarbt unb ©ildjer unb ein elfaffiidjeä

üon Scefjler jur 21u§fub,rung. ®ajmifd)en fang bie in jeber S9e»

jiebung auägejeidjnete Soncertfängetin grau ®oec!=Secbner (SarlS*

rub,e) ein SBolfälieb bon ©ildjer, ein SiolfSlieb au§ Ungarn bon

gerlett unb ein eftljnifcbeä S3olf3lieb bon SHofenb,ain, fowie „Caro

mio ben" oon ©iorbani, „0 eonnenfdjcin" üon ©djumann unb

,,Oiotbb,aarig ift mein ©cbäjjelein" bon O. Sadjner. ®teä ift baä

borjüglidje Soncert, bon bem id) 3bnen im ^n^reffe ber äJfdnner»

gefangoereine berid)ten wollte unb mufjte. iDJöge e§ S9ead)tung

finben*).

Feuilleton.
JJfrfoualnodtjrictiten.

*—* Siubinftetn ift in Berlin, wo er feine gbur«©t)mpbonie
btrigirte, auf alle SBeife auSgejeidniet unb ftürmifd) empfangen
worben. ©r fefjrte nad) ®re§ben juritef.

*—* Ueber ba§ ®emiffion§gefud) bc§ §ofcapeHmeifter§ 9tid)ter

in SSien ift oorläufig nod) nid)t enbgiltig entfdjieben worben, neueftenä

neigt man fid) ber 91nficf)t ju, bafj mit ber juftimmenben ©rlebigung

möglidjcrweife ein 5Sräjubii gefebaffen werben fonnte, baä für bie

SufredHerfjaltung bon SSerträgen überhaupt mifslicb, fid) geftalten

würbe.
*—* SrcSbcn, ben 19. 9Ipril. hiermit beebre id) mid), Qb,nen

mitjutbeilen, bafs id) bie gefd)äftlicbe Seitung meiner SKufif-Slcabemie,

wie aud) ber mit berfelben berbunbenen (Slementar»SIaDierfd)uIe

üom 1. Cctober b. 3. ab in bie §änbe be8 §errn iJSianift Ouftab
©ebumann biet, langjährigen Sebrerä jin meiner Slcabemie, legen

werbe, ©enannter §err ©djumann, an weldjem id) meine Sebr»
?lnftalt Derfauft b,abe, übernimmt biefelbe am 1. October auf eigene

Sledjnung; id) aber behalte allein bie artiftifdje Seitung ber Slnftalt,

in weldjer id) aud) mit bemfelben Sebrcrperfonal wie biäbw Unter»

ridjt erteilen werbe. ®iefer ÜÄittbeilung füge id) bie Sitte (jinsu,

ber Don mir gegrünbeten Seljr-änftalt, Weldje bie SBejetdinung ,,3)!ufif«

älcabemie für ®amen Don 33. SRoüfufj" Derbleibt, aud) fernerhin

3br gütigeg Sntercffe erbalten ju wollen. Qn größter §odjad)tung

ganj ergebenft SB. 3toUfuf3.
*—* 3n Softon lebt man ber Soffnnng, an SciFifd)' ©teile, ber

befanntlidj nad) $eft geb,t, §ofeapetlmeifter SRidjter au§ Sien ju
befommen. ®a berfelbe um feine Gcntluffung eingeFommen ift, fo

fdjeint bie Hoffnung ber Slmerifaner nid)t ganj unbegrünbet ju fein.
*—* ®em Sj3ianiften 3Uaj ban be ©anbt würbe gelegentlid)

feines SluftretenS im 4. Äammermufifabenb ju Stettin ein pracb>
boller Sorbcerfranä überreidjt. ®ie „©tettiner 3ei'uug" fdjreibt

über ben Sünftler u. 81.: „®erfelbe bewährte fid) aber aud) als

Sßianift erften SRange«. ©eine gerabeju blenbcnbe Sed)nif, fowie

eine Bereinigung Don (Sra^ie, Snergie unb Temperament mad)ten

fein geiftbolle§ ©piel ju einer (£rfd)einung , bie begeiftern mufste".
*

—

* Sonbon'ö berühmter §arfenoirtuoä, §err ©tjarleä Ober»
tf)ür ift bon ber S)irection ber Sbicagoer SBeltauSfteüung als! WiU
glieb be» £oncil§ im SRufifbepartement gewählt worben.

*—* Qn Sßannb,eim ftarb am 6. Slpril grau Qeanne SSecter,

Dermäblte (8rob,e.

*—* Slm greitag Slbenb fanb in SJom bie bereits telegrapljifd)

angefünbigte ©tabtDcrornetenfi|ung ftatt, in weldjer Sßerbi jum
(Sbrenbürger Don SRom ernannt würbe. Sie trug einen aufserge*

iröbnlid) feterlid)en Sbaracter, ma8 fd)on baburd) in bie (Srfdjetnung

trat, baß fid) bie ©tabtDäter in größerer Slnjabl alä je äubor ein»

*) 35ie (^aracteriflifdjeit ^itcert'i'djcn SSolfätiebcr finb 6i§ je§t nm aU SWamtfcript
ju 6aben.
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gefunben fjatten. SRan bcmerftc Srigpi, bie Hiinifter SBonacä, ©ri«

ntalbt unb ginocdjiaro , bie Slbgeorbneten Saetani, ©c8mit=®oba,
9J?iraglia , *i*aniäja u. a. m. ®cr ©inbaco SRugpoli teilte fofott

nad) Eröffnung ber ©igung bcm ©tabtratlje ben 58orfd)lag beg 9lu8»

fdjuffeg mit, SJerbi jum Ehrenbürger oon 9iom ju ernennen. SKom

muffe ftd) glücflid) greifen, ben Iebengfräftigen, berounberungäwürbigen
©reiä, ber ben 9iuf)m be8 SBaterlanbeg ertiö^t t)abe unb nod) er»

fjöljen werbe, begrüfjen ju bürfen. ®er SSorfd)Iag rourbe mit mi=
nutenlangem, etnftimmigem Seifall aufgenommen. ®er ©tabtoer»

orbnete (jampello fdjlug Bor, bafj bie StabtBerorbneten*58erfammlung

ibjcn ©runbfag, lebenbcn SKännern feine SBilbfäuIen ju crridjtcn,

ein einziges »JJial aufgeben unb bem greifen ÜNaeftro neben ber SBüfte

gtofftni'g auf bem *ßincio ein Stanbbilb crridjtcn laffen möge. ®er
§erjog Sorlonia erinnerte baran

,
bafj SBerbi'S „SÄagfenbaU" unb

ber „ijroubabour" in 9tom jur crften 2Iuffüljrung getaugt feien,

unb forberte ben ©tabtratb, auf, ben Sungo leoere', wo fid) früher

ba8 jegt jcrftörte 2lpo(lo«2;beatcr befanb, S&erbiftrafje ju taufen.

®ie StabtBcrorbncten r.aljmen fämmtlidje !Borfd)Iäge freubig an. Qn
getjcimer Slbftimmung mürbe barauf SSerbt jum Ehrenbürger Bon
Dtom ernannt; er erhielt 58 Stimmen — 58 *|3erfonen waren in

ber ©igung anwefenb. ®ie Ernennung rourbe Bon ben ©tabtoätern

unb bem f/ublifum, bag fid) in bidjten ©djaaren eingefunben fjatte,

mit beifptellofcm SScifaH aufgenommen. 3Kan rief; „E8 lebeSSerbi!

E8 lebe ber 33ürger Bon 9fom!" i&egmit=®oba forberte fdjliejjlid)

bie SSerfammlung auf, junt 3eid)en ber befonbcren (Sprung bie

©igung aufjurjeben ! ©o eljrt man in 8tom einen grofjen lebenben

i>anb§mann! E8 ift bog red)t lefjrrcid) unb redjt befdjämenb für

®eutfd)lanb, tno man einem grojjen, tobten ®id)ter tjartljerjig baS
^lägdjen für fein ®enfmal Berroeigert.

*—* ®ie ElaBierBirtuoftn grau Margarete Stern in ®reäben

ift Bon ©r. SKajeftät bem ftönig Bon ©adjfen jur Sönigl. Äammer*
oirtuoftn ernannt roorbcn.

*—* Safj ©ounob fromm geworben ift, weijj man längft. ®ajj

bie ^Jarifer ifjnt in feineu 9Jit)ftiji8muS folgen , ift fdjon feltfamer.

21. Sarrö, ber ®trector beg äljeätre bu äteubcüiHe, r)at burd) bie

Errichtung Bon Drames Sacres, einer OJeifje non elf ©cenen au§
bem Sebcn beg föeilanbeg, gebidjtet Bon Slrmanb ©ilBeftre unb
Eugene iDioranb, SDrufif Bon Sf). ©ounob, einen guten SBurf gettjan.

®ie ®ecorationen , bie Eoftüme unb bie Qnfcentrung finb außer*

orbentlid) fdjön unb bilben bie treue SBicbergabe ber ©emälbefammlung
gra Slngelicog unb feiner fjeitgenoffen. ®er Prolog fteUt gra
Slngeiico bar, wie er ein großes greScogemälbe ausführt.

Htm unö neuem Itubirte ©pern.

*—* Sluf befonbern SSunfcfj S^rer Sfgl. ©ofjcit beg ©ro^er=
äog§ unb ber ©rofjfjerjogin finbet am 12. SÜiai in Sffieimar bie Erft»

auffüftrung oon grau B. Sronfart'ä Dper „§iarnc" ftatt. S3on

berfeiben Dper toerben aud) Steile in einem ber Eoncertfaie ber

6t)icagoer SBeltauäfteüung ju b,ören fein.
*—* Qm fgt. Dpcrnljaufe ju Serlin ift bie erftc Stuffütjrung

Bon SRubinftein'S Oper „Unter 8Jäubern" (®id)tung Bon Ernf't

SBidjert) nebft bem S3aDet „®ie 9tebe" nunmet)r für 2Jiontag ben
24. Slüril, beftimmt. Slnton Dtubinftein loirb feine Oper perfonlid)

birigiren unb ^at feine 2Kitmirfunp.in einem grofjen Eoncert jum
SBeflett beä SBeretn« „9J(äbd)enljort" in Berlin am 22. Slprtl ju-

gefagt. Er roirb bei biefer ©elegenrjcit eine neue, nodjnirgeub ge»

fptelte Ord)efter = Sompofition Bon ftd) jur Sluffüfjrung bringen.
*—* Qn 3}om tooljnten ber erften 9luffüb,rung Bon Skrbi'S

„galftaff" baä Söntgäpaar, ber §of, bie 9Kinifter unb bie ©pigcn
ber ©efeUfdiaft bei. Ein ^arterrefif foftete 80 gr. Sag §au§
mar auSBerfauft. SSerbi tourbe roicberljolt ftürmifd) gerufen, fjünf»
taufenb SRenfdjen begleiteten ben Eomponiften unter §od)rufen nad)
ber Stup^rung in fein §>otel. Qn einer groifdienpaufe f)at ber

Sürgermcifter bem greifen Skrbi ben Eb,renbürgerbrief 9Jom§ über-
reidjt. ®er König untetftielt fid) mit bem SKaeftro lange in ber
SSönigSloge.

öenjtifdjtes.
*—* 3)cann6,eim. ®er ä)!ufifoerein fjat unter Sirection be§

§ofcapellmeifter§ gerb. Sanger Serlioj' SRcquiem am 81. sDiärä äur
Sluffübjung gebradjt unb einen gewaltig tiefen Einbruct bamit erhielt.*—* ®er SBiener Qnftrumenten'gabrifant Sgnaj ßug b,at eine

frühere Erftnbung, bie „Slaotatur^arfe" roieber aufgenommen unb
ein oon iljm OerBoüfommneteg neues ^nftrument biefer ärt bei
§errn s^aul be Söit, £^oma§tird)^of 16, auggefteüt. ®ie ©aiten
werben ^ier burd) eine Elaoiatur jum Zonen gebrad)t, fo bafj fie

jeber SlaBierfpieler beljanbeln fann. ®aä Snftrument roirb foldjen

Ord)eftern gute Sienfte leiften tonnen, roeldje feinen §arfeniftcn
fjaben. 2>a8 ßlangcolortt gleidjt ganj bem ber §arfe.

*—* ©onjogno'8 Opcrn»(Soncurrenj, bie Bor brei Sauren mit
SeoncaBaHa unb ÜJiagcagni Tedjncte, Ijat biegmal in Sßenebig feine

Erfolge gehabt. ®aä genicet^eater^ßubltfum b,atte foeben ©elegen-
b,eit, jroei preiggefrönte Opern ju beladieln.

*—* ®re8ben. 3in bem Born §errn SJJufifbirector Xrenfler

im ©ewerbe^angfaale gegebenen 9ceufjeiten«Soncert fam eine Xrauer=
fpie(»€uBerture , ©aralb genannt, Bon bem biet lebenbcn <Sompo=
niften E. E. §. Sö^me mit feb,r gutem Erfolge jum erften ÜKale
jur Sluffübrung. 2)er Qnljalt biefe? formgeredjtcn, roirfunggBott

inftrumenlirten, überhaupt tüditig burdjgearbetteten fflerfeä entfpridjt

ber SBejeidinung 2rauerfpiel=0uBerture, gehört baljer ber befferen

fogenannten lProgramm»SÖ,iufif an. 3n ber Einleitung in S8moK
fommen ©dimerj unb Srauer, foroie Qotn unb ©eroaltt^ätigfeit

jum SluSbrucf. ®ag Slltegro in SBbur bebt mit einem b,eroifd)en

Sjaupttfjema an, bcm ein ruhiger geljaltcneg ©eitentbema folgt, unb
mit ipinjutreten Berfdjiebener djaracteriftifdjer Sfebenmotine roirb ba§
fef)r lebhafte S3ilb Bon bem ßeben unb ben Saaten bc8 §elben Big

ju beffen gaU bargefteüt, worauf nod) einmal ba8 ^auptmotio ber

Einleitung auftritt unb ftd) mit bem fjeroifdjen Steina Bermifcbt,

fo bafj bag SBerf mit bem 2lu8brucf tiefen ©dimerjeg fünftlerifd)

befricbtgenb abfdjließt. ®ie äugfüljruug beg neuen SSerfeg war
burdjau« lobengroertl).

*—* Sluf ber Sbtcagoer SBeltaugfteHung wirb bie grauen»9tb»
tljeilung burd) einen im 3ab,re 1876 Bon grau Bon Sronfart com-
pontrten unb bei ber geftoorfteKung ju S^ren beg Einjugg ber

Gruppen in SBerlin, im Sönigl. Dpernbaufe aufgefüfjrten „Saifer

SBilftelm SDiarfd)" eröffnet werben. Ser TOarfdj würbe aud) in SBerlin

jum lebenben Silbe, „®ai[er aBilb,elm I.
äu ^ferbe" barftetlcub,

gcfpielt unb fefjr betfällig aufgenommen.
*—* 3n bag Programm beg legten @B,mp6,onieäEoncerteg

fjatte bie §ofcapeHe ju SBeimar bie big jegt unaufgefübrt gebliebene

9J?anufcript«@uite Otaff'g „SluS jEbüringen" mit aufgenommen. ®ag
SBerf befielt aug fünf Steilen: OuBerture „Salus intrantibus" —
Elifabetljtjmne — SBariationen über bag Sljüringer SSolfglieb —
Sftetgen ber ©nomen unb ©tjlpfjen (©djerjo) — gum ©djügenfeft
(Allegro, quasi marcia giojosa). ®ie «Suite bringt feine neuen
3üge ju benen , bie ung bie anberen befannten Qnftrumentalmerfe
beg Eomponiften feb,en laffen: ©ie erwieg ftd) aud) faum alg fo

bebeutunggooH, al§ bafj ftd) tb,re Sluggrabung Berlob^nt Ejütte. 3fn

bemfelben Eoncert fpielte b'SObert ein neueg Slatiier^Soncert.
*—* 3Me ßammermufifabeitbe in ®era, burd) bereu SBicber«

aufnähme §err ^»ofcapellmeifter Äleemann unfer mufifalifdjeg Seben
bereichert ^at, £)aben aud) ifjtn eine Anregung gegeben, nämltd) jur

Eompofition eineg ©treidjquartettä , bag ung jum erften SÄale

oorgefül)rt würbe. E§ fängt in bem fröljlidjen Xone an, wie wir

ifjn an §at)bn fo feljr fd)ägeu. ©ann geb,t eg nad) einem feljr

fdjönen ©eitentb,ema boH inniger Slcelobte ju bem ®urd)fül)rungg-

tbeile über, ber Bon ben Spielern nod) jarter aufgefaßt werben
fönnte. ®ie EinfäBe ber imittrenben Stimmen roaren etroag ju
fjart. ©rofje unb tiefeinge^enbe SBirfung madjte nad) bem Sdjcräo
mit feiner l)übfdjen Eoba bag Slbagio cantabile, roirfltd) feinem

Stamcn ,,cantabile" entfpredjenb , benn e§ ift Bon rounberfdjönem

©efang; erfüllt, mit bem bag EeHo einfegt unb roorin bie erfte

©eige abroed)felt. Qm SKtttelfage treten bap jierlidje SSeglettungg'

ftguren ber äRittelftimmen. ®iefeg Slbagio ift ein fel)r befceutenbeg

äßuftfftücf unb würbe alg fold)eg aud) fogleid) erfannt unb mit

grofjem SeifaH auggejeiebnet. §err griebridjg , ber in bem lang«

famen Sage beg Quartett« fdjon ©elegenb,eit gehabt tjatte., grofjen

2on unb gefangooHeg ©piel ju jeigen, leiftetc SSortrefflidjeg in

ber 2lbur«@onate Bon SBeetljoBen. Er bradjte bieg Ijerrlidje üBuftr*

ftücf jur ebelften Slugfüfjrung. Slber aud) ba« SlaBier rourbe fo

fdjön gefpielt, bafj man Borfdjlagen möd)te, §err JpofcapeHmeifter

Sleemann liefje fid) Wieber einmal alg ©olift Ijören. ®te neuen
SlaBierftüde Bon Q. S8rab,mg paffen fo redjt in ben 9taf)men ber

gammermufif. — ®ag Srio Bon ©djubert madjte ben Sefdjlufj. $ier
geigte §err Eoncertmeifter Säger namentlid) in bem langfamen
Sage Bollen £on unb fetjönen ©efang. S)er fleine Unfall mit ber

©aite roirfte leiber ftörenb , ba bie umgetaufdjte ©eige nidit bie

richtige Stimmung meijt fjatte. — ®ie t)öd)ften §errfd)aften be=

ehrten bag Eoncert mit tljrem Sefudje.

*—* 2lm 7. 3Sortragg=21benb ber greten muftfaltfdien S8er=

eintgung in SBerlin, roeicljer am ©ienftag, ben 25. Ulprif, im großen

©aale beg ärd)iteftenf)aufc8 ftattfanb , ift folgenbeg Programm
jur 2lugfüb,rung gelangt: Ouartett Op. 136 für 2 SBiolinen,

Sratfdje unb SBiolonceü Bon ^Benjamin ©obarb. Srio Op. 24 für

Slaoter, SSioline unb SBioloncett oon Eugen Qambor, SlaBierftüde
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aus? „Sur unb 2)ioH" Bon Ctto Oberhöger, SSoI^cr für SSioline

unb ClaBier Bon 2)fartin Seffer, ©cene au* bet Oper ,,©ämon"
für Soli unb grauenchor Bon Slnton Stubinttein, ferner Sieb er bou
©uftaB ©d)aper, Emilie Bon Colin, granj ©anuebl, Philipp 9fotf),

Emil Sjögren, Eboarb ®rirp unb ÜMIfteltn greubenberg. ®ie
SKitwirfenben innren: gräulein Emilie Bon (Solln aus? Jpaile, gräulein

§inbcrmann, gräulein -Melitta iDfanfietoicä, gräulein Suife iDtütler,

Fräulein SJiargtt Schjelberup , btc £>crren Söurcftjaröt
,

^einitrr)

®aoibfobn, .peinrieb ©efjauer, Ehnrles? ©regororoitfeb, Ebmunb
poljjbeuer , Otto Oberhöger, Philipp 9iotb unb Äarl ©borbrieß,

fomie ber unter Seitung be« jperrn Slbolf ©öttntann ftet/enbe Sf)or

ber greiett mufifaltfdjen Bereinigung.
*—* Stuf ber bteäjäbrtflcn ©onfünftlerrjerfammlung besä Slllgem.

©cutfdjett -JJhn'ifBcrcin«?, ine lebe Snbe 9Jfai in SKitncben ftattfinbet,

foinmt u. a. Sis^t's? bcrrlidier XIII. iJSfalm unter !pcmt SDfufif«

birector Jorges* Seitung jur 2Iuffüt)rung.
*—* SSon Charles? Cbertbür tarn in ftenftngton eine SKeffe

für Solnftimmen, ßbur, Orgel unb sparte jur 2tuffüt)rung unb
mußte 8 Jage barauf miebcrbolt werben.

*—* (Sin fdjon als? (Scriidit ungeöeucrlidies? 2JorIjabeit füll

midi bem ,,58. (£•" bie ^Berliner epoicapette planen. Jjn ber

bat)reutl)tofen Serienreif ber beDorfte&enben Sommermonate be=

abftdjtigt bie fönigl. Eapellc unter SBcingartncr's? gütjrung uadi

Italien äu ,, pilgern". ®as? 3' c ' ,l,arc „Scala" in -l'cmianb.

®as? ©aftfpicl fei sroar „nodi nicht perfect, foll aber 2<us?ftd)t haben,

es? su werben." SBeflätigung bleibt abzuwarten.
*—* gvanffurt a. ißt., 1. SIpril. ©ritte;? Slbonnemcttt>l£oncert

bes? £äciIien»S3ereins?. -Senn trgenb ein großes? Jtunftroeif bie 33e^

rerbtigung hat, in regelmäßigen ^roifdjenräumen tut fioticertfaol

erfebeinen, bann ift bies? 3. S. Sadj's? „ÜJiattfjnug'ilSaifion. ®ic

häufigen SMeberljolungen feitens? bes? Eäci!ien= s-Berins? haben über*

bies? im Saufe ber Sahrc eine SBertraattjett ber Sänger unb bes

Orchefters? mit ber auf bem ©efantmtgebiete bes Oratoriums? einjig

baftetjenben, monumentalen Schöpfung ermöglidjt, bie biefer felbft

nur jum SS crt£>etl gereidjen muß. äiud) bie geftrige ©arbietung

liefj, was? SBoblflang ber Stimmen, 93emeglicbfeit unb 'liräcifiott

bes? Gbores? unb ben Stil bes? Sertrages? anbelangt, feinen SBunfcb

unbefriebigt. Eine Einfdjränfung beö Sobe* rcüre nur beäüaitd)

ber 3nitrumentalbegleitung einiger Sfecitatioe unb ber Ord)cfter>

Einleitung be3 Scblufediureij ber erfteu 2lbtbetlung, bie ftcQentoeife

unter bem SJfangel an rb^ijtljmifdjcr @d)ärfe litt, ^u macben.

Fräulein Slcat^ilbe ^jaas; au§ SDiainj fübrte fidi als? Sängerin
bei biefer ©elegenbeit als eine tüdjtige, mit Boiler, roo^lflingenbei-

unb gut gcfdiuitcr Stimme begabte fiünftlerin titer ein. gür bie

Sopranpartbie batte man gräuleiu Qorjanno Scatfjan geroonnen,

beren SCRittel . fo fnmpatbifcb unb leid)tanfpred)enb fie an fid) aud)

finb , für bie i)ier an ben Vortrag geftedten Slnforbernngen jebod)

nidjt immer genügenb aussreidjten. Söie im vorigen Satire Berbalf

§crrn Sugen £>ilbad) ber *)3artbie beS Stjriftuö ju ifjrem noßen
9ted)te; bie feelifdi belebte, nur in toeuigen Momenten burd) eine

leife tbeatralifdje görbung be» 3Iusbruc!es? in ttjrer unmittelbaren

28trfung etroaS abgefebmaebte SSortragätseife tommt bem Sänger
bei ber üöfung feiner Slufgabe ebenfo ju Statten, wie fein tuarmeü,

mobulationsfäb,ige§ Organ, ©inen Borjüglidjen Sfttrpreten \anb

ferner ber ©uangeüft in §errn Dtobert Kaufmann aus? S3afel, ber

ftimmlid) febr gut bis?ponirt mar unb feinen SBortrag mit jener

natürlidjen, ben Stern ber Sadje treffenben St)aracteriftif auäjuftatten

rou§te, bic gevabe in biefer fdjroierigen $artb,ie ben 9tus?fdjlag giebt.

Unter ben beutigen Soncerttenören bürfte es? nidit biete geben , bie

fid) als? Eoangeitft Sjerrn Kaufmann an bie Seite ju fteUen Ber=

mögen. ®er roeniger umfangreieben Heineren ©pifoben ber gmettert

S8aj3partb,ie blatte fid) mieberum igicrr Slbolpt) SKütter mit beftem

©elingeu angenommen. Iperr *J>rof. Sari 5Kütler, ber im fommenben
§erbft mit ber ffiircction bes? geftconcerts? jur geter bes? Töjäbrigen
SBcftetjens? bes? Sücilien=!öereins? feine liebgewonnene, oerbienftBotte

Sbätigfeit alsS Dirigent &u bcfcbließen gebenft, leitete bie Slupbrung
mit geroob,nter Eingebung. F. S.

*—* EonferBatorium ber SUtufif in ©otlja. Sie S)ien§tag-

Slupbtungen gaben aud) bemjenigen, roeldjer nidjt afle 42 3?ummern
bes? Programms? abmattete, einen beutlid)eu (Sinbticf in bie ®ebiegen«

Ijett ber Bon ber SInftalt befolgten 3Ketb,obe. SBie reid) ber £eb,r»

förper ift, bewies? bie Xljatfacrje, baß nid)t roeniger als? neun Slaorer*

letjrer, nämlid) bie ©amen 0. SBafferoijj, SBergf, SBrotjmeqer, @a|ert,

^erbft, §e{i, perlet unb Scbentenbcrger unb Jperr SEewee ©elegentjeit

batten, itjre Sdjüler Doräufütjrcn unb burebroeg für beren gute

gortfdjritte unb trefflidje 31us?bilbung reicfjes? Sob äu ernten. @Ieicbcr=

maßen fanben bie ajioIinIeb,rer ^>err SOiaifd) unb pexv Sötjm root)!«

uerbiente Slnertennung , benn SItles? ging Bortrefflid), unb bic tleine

Sdjaar ber 3ufunfts?*2is?äte unb «^'aganinis? beftaub bie Prüfung

gan;( nad) Sunfd). — ©efterrt 2lbenb aber toaren roieber bie Bor«

gefefirittenen 3Ö8 1 ' ,'fl e ä ur 3lus?fübrung eines? ißrogrammes? berufen,

bas? für ElaBier bie' Kamen ajcenbelssfobu, Sb,opiu, Si«jt, ©eber,

Sdjumann (bas? reijcnbe Slnbante mit S3ariationen) bot; für SMeltne

aber SBcrfe Bon 9fubinftetn, 58eriot, S3ectboBen, Sieujtemiis?, Stöbe

unb Sinbing brad)te. Unter Seitung Bon ^errn 'lirof. lie^ unb

grl. ©ajjert, fomie bes? Sperrt! üJfaifd) erfüllten bie S8ortrageuben,

itjre äum Stjeil febr febtuierigett Stufgaben mit beftem ©elingen unb

fid) felbft, fotuie it)ren Seljrcrn jur (jobou gljre. &ür 2lbroed)fclung

im Programm forgten bic bou grl. «dientelbcrger geleiteten Sieber

(®uett, Soli für Sopran unb Safj), unb troj) ber überreichen Sülle

bes? ©ebotenen toaren bie Quljörer immer roieber auf's? State gefcffelt

unb entjücft. ®er S3eifatl roar benn aud) ebenfo lebhaft roie rootjl«

Berbient. 21 He S8ett)eiligtcn , Bor 2Ulem aber ber in biefen Sagen
überreid) angeftrengte ©trigeut ber SInftalt, tonnen mit ©enugttjuung

auf ben Sßerlauf ber bies?jcil)rigen Prüfungen jurüdjeben ,
I)abeit

biefelben bod! auf's? 9ceue gezeigt, roie ftolj roir auj unfer läonfer*

Batortuin fein tonnen.

^attmann, Öubtoig Cp. 6: ©ecr)ä Stcöer^für eine Sing-

ftimme mit ^ianofortc. Seipjtci, fedju&crti; & So.

©er geiureirbe Sdjriftfteller t)nt auf -.Momente bie tritifdje f?eber

bei Seite gelegt unb fid) in'* ©ebiet ber Snrif begeben. Sein

Sdjöpjerbrang bat it)ti jum (iomponiren mehrerer ©ebtd)tc animirt

unb felbft foldier, bie fdjon Bon früheren Eompouiften gut componirt

tnorben finb. Ufjlanb's? ,,©ie liuoen Süftc" ift fogar in ber SOfenbe!^

fofjn'fdjcn Compofition beliebt geroorben. Ebenfo Eidienbotff's? „Sic

Öbben unb SBälber fteigett" burd) SKobeit gran;,. Ei? ift alfo fetjr

gewagt, mit tenfelben in bie Sdjranfen ju treten. Sebod) braucht

.partmann ben SSergleid) nid)t ^u idjeuen. Sogleid) 92r. 1 „®ie

linben 2üfte" ift febr mirfungäsooli unb oermag fowohl eine Sopran»
wie ©enorftimme günftigen Erfolg bamit ju erzielen. 2Iud) 9Jr. 2,

,,Sterne mit ben' golbnen güßcheu" ift iehön fangbar. SBarum
aber ber Eompottift „®ie ("title Sönffetrofe" mit einer harten ©iffo«

nanj, mit bem großen Septimenaccorb beginnt, ift mir nidjt er»

flärlid); ebenfowe'nig, baß ber fo ,,iüf) fingenbc Sdiroan" biefe harte

Septime in feinem ©efange hat- Sehr cbaracteriftijdi ift feine's?

,,©as? ift ein Söraujen unb' Reuten" in ©onen wiebergegeben. 2lud)

3fr. 5 unb 6 finb wiiiungs?BoÜe Sieber. SBon bem JQuintcit» unb

OctaBettBerbot febetnt fid) ber geftrenge Ärttiter »otlftiinbig emoneipirt

ju haben, beim er bietet uns? joigenbes? iMÖbdjcn:

m
ob ihm biefe Stccorbjolge Bon ben Ouinten= unb Octauenjägern

Per^ietien werben wirb , bleibe unerßrtert. ®ie 2tus?ftnttung bes?

Sieberhefteä ift fet)r gut unb bürfen wir baäfelbe ber Sanges?welt

beftens? empfehlen. S.—

.

Dratt), 2|ieobor. Dp. 75. 3)eS Se^rerS 5pilgerlauf,

ein Sieberct)ctuS für gemifd^ten«, 93cärtrterct)or urtb ©olo.

SDiö^turtg «ort S. pefj.
s^art. SR. 1.50. g^or unb

Soloftimmen 9Ji. 2.50. ©eclamation unb Steberteyte

3K. -.30. £e?tbud? W. —.10.

3n 12 ©efangemummern unb einer furjen Einleitung für Stabicr

allein wirb ber Scbens?!auf beä Setirers? Bon ber SSiege unb ben

fitnberfpielen an befungen. Sciber liegt bem (Sjemplare, welches?

bem 9tef. äugegangett ift, bie Berbinbcnbe ©eclamation nicht bei, e8

läßt fid) alfo nicht fagen, ob in berjelben aud) bie Mjrfeite ber

üftebaille betrachtet ift, in ber. Siebern ift nur in hohe« ©önen ber

«egeifterung für 3?atur, SBaterlanb unb prft, Sanblebcn, «eruf

unb greunbfdiaft 2tu§bruct gegeben. ®ie SÄufit befleißigt fidi, in

fnapper gorm ber Einfachheit bei? S8olfs?Iieb§ fid) ju nähern, febeint

aber meljr ber Siuäbrucc bes? SSoüens? als? bes? überjeugenben Em=
pfinbens? ju fein. Jsnbcffen ift ber ©aß gut unb tlangooll. ®ie

erfte Kummer, ein SBicgenlieb, ift für gemifchten Shor, ebenfo 9er. 3,

7, 8, 9, bie legte — 2tbfchieb — für 2 grauen* unb 4 SKänner»

ftimmen, 9fr. 2 für Soli unb filaoicrbegleitung, bie übrigen finb

für 9Jfänncrd)or gefchrieben. Es? läßt fid) taum annehmen, baß in

auberen als? fie^ver'reifcn bas? SSertcben jur Stufführung tommen
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wirb, unb ob getabe ba bic Bcgeifteruug für beit ©tanb beute fo

groß ift, um i£)r fltngcnben 2lü«brutf jit geben, ift boef) etwas
jroetfelljafr.

'

A. Naubert.

it §»artog, ebitarb. Dp. 69. 3 h) c i öbcrbai;erifd)e
«olfSlieber. 3lr. 1. SifoY. Dom @ee. Sdr. 2. ®b3
oäd&td^ti SdHualberl, für TOätmerä)or. ^axt 2 gr.

Srüffel, ©ebr. Schott.

Bon biefeti 2 Boifölicbcr fagt mtä bnö cvftc ganj befoubcrS
ju; c8 roiH obci' gut gefangen unb beclanürt fein.

— Op. 63. SDrei Sieber für 3Jlättncrd)or. s
Jtr. 2.

Srompeterlieb: „§örft bu ben Strompeter blafen?
fßart. 3W. —.80. Seipjtg, Verlag »on 6. G. Seucfart.

®icfc§ i'ieb »erbient eine lobcnbc SJu^eichnung.

Scfmper, ©uftaü. öp. 26. Sieb er unb ©e fange für
g e m i f cb, t e n 6 b. o r. A. © e i ft [ i d; e S i c t> e r. 3lx. 1

.

5ß3 e i ^) n a d; 1 5 5 c i t ,
^ cil'q c 3 c i t. ©eb. Don SB.

Seüiung. 9lr. 2. 58ufh@cbet üort Martin Sutl;er.
sJir. 3. 2Senn id; ibn nur habe. Dtaie $ird)en*

roeifc üon 6. Sreibenftein. ©eb. non t>. färben-
berg (localis) für gem. 6b,or bearbeitet. B. 2BeIt =

(tdje Sieber. 31 m Srunnen cor bem Xiicvt
uon granj Schubert, nad) ber Driginalcompofition für

gem. 6^or bearbeitet. ^inricb/^ofen'3 Verlag. SIRagbc=

bürg.

©in ebleä Streben fpridjt aug allen biefen Stebern, oud) bic

Bearbeitungen oerbtenen lobcnbc Stnerfennung unb gebiiljrt bera

Sotnponifren für feine ©oben Ijerälidjer Sanf. H. Kling.

©erlacf), S^eobor. Dp. 13. Patriot ifd)e Sieb er

für merftitumigen SMännerchor. s
J.iart. 1—5. 3JJ. 1.—

.

Seip^ig, Druffel it. Sonbon. Sreitfopf & gärtet. S)a§

£>eft enthält folgenbe Sieben 1) SDie neue 2Sad)t
ßultu« 2fte|Fe)

; 2) *p 0 l i t i f d) e S 2 r i n f I i e b (Julius
3JJe£fe)

; 3) <Q e r r Ii d) a u f c r ft a n b e n (Quitos Sßolff)

;

4) SDeutfcfyeS Öannerlieb (£[)eobor (Eoucbat;);

5) 21 n baä 3Jaterlanb (Subtpig Ub^lanb).

S3eet[)oocn fagte einmal: „Sern 9Jfann muß TOufif gener aus
bem (Seift fchlagen, Dtüfjrung paßt nur für grauenjinimcr". Sarau
bat i»of)l ber Somponift gebactrt, feine Sieber enthalten marfige
äRcIobicn unb mannen ßffect unb ba§ ift unferer 99feinung nad)
bic ©auptfadje.

denjenigen ©efanguercineu melcbe ibrcit patriotifchen ®efüt)len
Jluäbrucf »erleiden mollen, feien bieje lieber bcftenS empfohlen.

Auf füljrnngen.

2»t>cröeett, ben 8. 3ftärj. !)3bityarmonic ©ociet». Sfjoral, Cr»
djeftral unb Ballaben-Soncert. (®efang: 99ci§ ©ftber -.fkllifer; Bari-
ton: ©ignor @. SDcarti; Sonbuctor: ©err Sluguft Weiter.) Oueerture
^u „Oberon" »on SSeber. Three Cboruses aus ,/JSrectofa" , with
Orchestral Accompaniments sott SSeber. Barapfn'afe Saltber'S
s4Jrei«tteb a. „Sie äReifterftnger sott Dürnberg" »on SBagner«ä5Bttyelmj[.
(Bioltn«Solo: ©err ©cbaefer.) Strie „Webecca'S 33ra^er" au« „3»anboe",
with Orchestral Accompaniments »on ©uUiöan. (ÜJiifj Sftber
^aütfef. Song „To the Evening Star" au« SEannfjäufer, Arran-
ged for Orchestra, »on 3Bagner. Part-Song „Now is the Month
of Maying" »on Perlet). Cu»erture ]u „Offtau" »on ®abe. In-
troduetion and Bridal Chorus aus „ücb;engrin" »on Wieb. Sagner.
Sjccitati» unb Sine „Re di Lahore" »on Siaffenet. f©igncr SDJarti

)

March of the Mountain Gnomes »on (ältenberg.
~ Valse „Nella

Calma" ;Romeo e Giulietta) »on Oounob. (2«iß Sftber 'tjalltfei .)
Mazurka „La Czarine ' »on ©atme. Part-Song „Teil Me, Flora"
»on Weitet. Song „Orpheus with his Lute" »on ©utliban. Ou.
»erture „älüüiam Sett" »on Woffini.

©aÖcnsSBaöen, ben 2. SDiärj. ätdjte« Slbonnentent«»i£onccrt,
»eranftattet »om -Stäbt. Sur=Somite unter aKittoirfung »on gräulein
Eifa §ü(ter«, <5oncert=@änqerin ans Stein, §>emt §ugo' SSccfer, (Srcßf).
«ab. Kammervirtuos aus granffurt a. 2ft. unb bes Stäbt. Sur-
Orrbefters unter Slirection »on §errn Sapeütneifter ^aut Jpein. du-
»erture ju ä^ateipeare's „$Hid?atb III." »on Holtmann. £)cean»2trie

aus ,,Oberon" «on SBebci. (grt. (gtfa ^ütters.) (Soncevtftüd für
Violoncello mit Orcbeftev (neu, SKanufcrtpt) »on antonio *a)jini.
(§err §ugo SBecter.) ,,Su bift bie 3iub" »on Säubert. „®er
Sanbträger" »on SBuugcrt. (gräulein (Slfa §itlterS.) SBalbroeben aus
„Siegfrieb" für Ordjefter »on SBagucr. Surante »on Sad). Santabile
ton Sui. Perpetuum mobile »on gtljeiitK.gen. (§err §ugo Secfer.)

„flu« meinen großen S^mevjen" »on gr'an?. „'Ära TOanjanarefe"
»on Senfcn. „Ueber'm ©arten, bureb, bie üüftc" »cu 3cttfen. (graul.

(Slfa $ülters.) llngarifrbe SRbapfobte in 3 bur »ou l'is*,t. ('ßianoforte=

Begleitung: grt. Üiü» Ostratb.)

©alltmorc, ben 11. iüiät!. gütifteS $eabobi ©oncert. Sym-
phonie tragique in Smoll, O». 32 Jfr. 2 »on ^IlSger Jpamerit.

i£la»iet=(Sonccrt tn gmoll, O». 21 3ir. 2 »on Sb,opiu. 8ob.engrin>

Fragments »on SSagtter.

Jöcrlin, ben 2.' aJiärj. 46. großes 3Jcilitar=@treid;>Soucert »om
gefamntten a)cufitcor»8 bcS 4. ®arbe=9tcgtment8 ju gu§ unter Seitung
beä Äönigl. etabsboboifteu §etrn granj »ergter. guter Seutonicus,
Reft=3Rarf4 »on grantc. Ou»erture ju Sannbäufer »on Jöagner.
Fantasia Appassionata für Violine »on SieurtempS. (§err ©übler.)
Festrna lente! (®ile mit SBette), SüSafjer »on Staitfdj. „Ouvertüre
triomphale" »on @cf)ul5«@cb,t»ertit. Siorjpiel unb 3folbeu'S Siebe«»

tob au« „Sriftan unb Sfolbe" »on Sßagner. ©eburtStagS-iniarfd)

»on Säubert. 1. Ungarifcbe Wb^apfobie au §ans »ou SBüloro »on
?i«jt. „Straufjenfebern", SBaljer »on ©tange. alle SBlumen möcbt'
iä) binben! Sieb »ou Wogberg. „t'odenföpfcn", Soncert«^olfa=2)ta;urta
»on Sewitfcb,. ÜJiarfd), comp, »ou ber ^erjogiu ^bilippine Sbarlotte

»on Sraunfrbtreig, Ägl. £>of)eit, (©ctorefter gnebridjs beS ©rofjen) für

ihren «ruber, ben »iSrinjeu äluguft äBtlbelm »on «Preußen 1751.
Süifctmrg, ben 3. äTiärj. 3»eiter Sammermuftt= s2lbenb unter

SDJttanrfung beS §ofcapet(meifterä §errn Wieb,, ©abla. (3luSfüb,reube

:

Sie ©errat Widiarb ©abla unb aiuun S?et)er
,

Violine; griebrid)

©eifterberg
,

SJiola; öugo ÜBitted, SBtolonceüo unb älfieb ®leiperg,
Oboe.) Ouartett, Smolt (2iu6 meinem Seben) »on g. ©metana.
Ouartctt, gbur für Oboe, S3ioline, S3iola unb äSioloncette »on Wojart.
Ouartett, Sbur iÄaifer=Ouartett) »on Jpaubn.

2>te£bm, ben 10. fflcärj. Vierter (legier) SammetmufiE»abenb,
gegeben »ou iDiargarete ©tern, Öenri ^etrt unb ärtljur ©tenj. Srto
für «ßianoforte, Siioliite unb 33iolottcello, Op. 102, Smoü »on fftaff.

Wonbo für ^iattofortc unb Sßioline, Op. 70, ©moU »on ©djubert.
Srio für fpianoferte, IMoline unb aJtoloncetto

,
Op. 97, Söbur »on

33eetbo»en. (Soncettflügel: SBlütfcrter.)

(vfjlittflCU, ben 28. gebruar. Dratorien^erein. luffüb^rung
unter Leitung bes ©errn ^vofeffor ginf unb unter aWttroirfung beS
©erru Soncertfängerä g.

s

l>tfcbecf (Sariton unb Senor) aus Stuttgart
unb ber Socncvtfängerin gräulein Sd (©opran) »on b>ier= griti;jof,

©cenen aus ber gritbjofg»©age »on SfaiaS Segner, compomrt für
3Rännercb,er unb eoloftimmen mit iBegleitung »ou SOc. 33rutfi. Sovelei,

®ebid)t »on SB. ÜJiüUer »on Sönigsrcinter, für gemtfdjten' Sb,or unb
«oloftimnien mit Begleitung comp", »on gerb, ©iiier.

,>>alt)Ctj'taöt, cen 5. Wi'ax\. Soc^aieti^Soncert. Ou»erture ^ur
Oper „Sie tiebiidje Elfter" »on Woffini. Soncert für Slasier unb
Ordiefter (®bur, öabenjen »ou Weinecfe) »ou «eetbooen. Öorfpiel

?. Oper „Sie <ßerlenfti*er" »on SSijet. Aubade Printaniere (®tänb=
eben im grübltng) »ou l

!acombe. S(a»ierftüde: ^bantafie. S moll »on
SMojart; ©tänbcfien »ou ©djuberWiSst; Balfe Op. 64 9tr. 2 »on
Sbopin; 9iocturno Op. 45 unb Wlmpfobie^Solonaife Op. 47 »on
ÄocjalSti. Ou»erture j. Oper „SJciguon" »on Stomas, (ioncertftütf

gmotl für (Slabier unb Orcbefter »on Seber. ((Soncertflüqel »on
Blütbner.)

^««notier, ben 25. gebruar. gür bie Sittroen- unb 2Baifen=
^eufion8= unb UnterftütjungScaffe beS Äönigl. Orcbefter« : ©edjftes
Slbonnements-Soncert. «»mpbonte 9er. 2, Op. 73 S bur «on Ürabm«.
6oncert=arie „Sufelice" Op. 94 »ou 9Jcenbel8fob,n. (grl. 3al;n.)
2. Soncert für Bioline »on Bntd). (§err (ioncertmeiftcr Wiüer.)
5ietfticb.e8 Sieb »on SWe^borff. Wöfelein, Wöfelein »on Scbumann.
Sie 9fad>tiga(l »on Bolfmann. (grt. 3al;n.) Introduction et Rondo
capriccioso für Bioline »on ©atnt»(Saen«. (©err Sencertmeifier
Wtller.: Ouöeiture „Sarue»al in ^aris" Op. 9 »on ©»enbfen.

«ciVnfl. ÜNotette in ber SbomaSfircbe, ben 15. april. „Sbrie",
„@loria" unb „Srebo" au« ber Ss moll^Jieffe »on @. g. Wicbter. —
Sird)enmuftt in ber 9?icelaifird)e, ben 16. 'ilpril. „Bleib bei uns",
Kantate für filier unb Orcbefter »ou S. ©. Bad).

Sctyjtg, ben 22. »pril. -Diotette m ber Sl;oma«fird)e. „Salvum
fac regem", aiietette für 4ftimmigen Sbor »on üJt. ©auptmann.
^falm 100, TOctette für ©olo unb £&ör »on DcenbelSfobn. — 23. Slpril.

Jcivdjenmufit in ber Sboma«tird)e. „Sem ©erru rcitt iä) fingen",
^falm 104, 33-35 für ©olo, gb^r, Ordjefter unb Orgel »ou ©d)red.

»irtdöebutfl, ben 25. 3an. Blumentbal»@*r»an!)efi»©affelbadi=
Stiftung, ^ur Borfeter be« @eburt«tage« ©r. 9J(ajeftät be« Äaüers
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SBilbelm II. große« Soncert, au«gefübrt Dom SJtagbeburger Sef)rer=

@efang-23ereiii unter Seitung be« £>errn ©ufta» ©(baper unb ber

»erftärften Sapelle bcS 3. SJiagbeburgifcben Snf.-iReg. 92r. 66 unter

Rettung be« £errn Sredau. „3ubel'0u»erture" »on SBeber. geft*

Prolog. „Sie §immel rühmen be« (Saugen ©bie", »on SBeetbosen,

für SKännercfior unb große« Orchefter bearbeitet »on ©ufta» ©djaper.

„geftrebe" gehalten »on Jperrn <ßaftor Sreu. „§eil bir im Sieger-

franj", SScltägefang. „Saifermarfcb" für großes Orebefter unb Männer»
ebor »on $T\ä). SBagner. „Seutfcblanb ,

Seutfcblanb über Sitte«", für

3Jiärmercf;or unb große« Ord)efter cotnponirt »on ©djaper. „ÜKarfcb,

ber ftniilänbifcben Reiterei" au« bem 30jäbr. Sriege. SMännercböre

:

„Scblafwanbel" »on griebr. §egar; ,,S« gefyt bei gebämpfter Srommel
Slang"; „3u ©traßburg auf ber ©cban;" »on Silber, geftmufif

au« „Sobengrin" »on 9cicb. SBagner. „Salami«", ©iege«gefang ber

©rieben, für SJiännercbor, SBaritonfob unb große« Orebefter »on

®ern«beim. (SBaritonfolo : £>err £>eiligtag.) — 30. 3anuar. Son=

fünftler«5Berein, unter TOitroirfnng be« §errn Soncertmeifier« Sari
s
.|jritt au« $.'eip$ig. Streichquartett, ©mott (Op. 14) »on SSolfmann.

Soloftüde für SSioline. (§err Soncertmeifier Sari ^ßrtlt.) Streif»

quartett, 31 bur (Op. 41 9 er. 3) »on Mob. ©dmmann.
9t>iütld(CU, ben 14. SJtärj. Äönigttdtje Slcabemie ber Sonfunft.

33tufif-2Ibeiib jum 33eften ber burd) Si«ftoß unb §ocbt»affer geiebäbigten

S3eroobner be« fcapriufyen Sonaugebiete«. 6r/tnpbonie in Sntoll (Sjr.

u. §. 9fr. 9 »on £a»bn. (Orrbefterclaffe.) guge au« ber $aftorat=

fonate für Orgel, Op. 88 »on ^Rheinberger. (§err Schweiber.) SIrie

au« bem Oratorium „©ufanna" »on £>änbel. (grl. ©titter.) Son=

cert in Smott für Slaoier, I. ©aß »on 9caff. (gräulein »on ®rä»e.)

Sret Stüde für ©treiebordjefter: Srffe« begegnen; 9corwegifd? »on

@r ; eg; SBorfpiel $u „Sintflut" »on e>aint«©aen«. (Orcbefterctaffe.)

Srei ®efänge für gemil'cbten Slw : Slbfcbieb »om SBalbe »on ÜJienbelS*

fobn; ©ommertieb'»on ©djumann; Sin ber Sircbe toobnt ber ^riefter

»on Hauptmann. (Oberfte Sborclaffe.) Soncert in Sbur für bie

SMolme (II. unb III. ©aöj »on §. SBieurtemp«. (§err Saufmann.)

Ouserture ju „Ser SBafferträger" »on Sfjerubini. (Orcbefierclaffe.)

(Soncertpgel »on Slütljner.)

OTÜltftcr, ben 21. SJtärv VIII. ä$erein«concert unter Seitung

be« §errn Sßrofeffor« Dr. 3. O. ®rimm unb unter äJiitrcirfung »on

grau Saura @toI$enberg=S3ier§, Soncertfängerin au« Söln, ©opran;

grt. 3obanna Sied, Soncertfängerin au« granfjurt a. W., SItt; £>err

graitj Sifeinger, fiammerfä'nger au« Süffelborf, Senor; $err Stlb,elm

genten, Soncertfänger au« fötn, Saß; £>err Xi). ©raroert, Sßtotine;

Öerr Slbolf ©eüer, Orgel. ®ie fyofyz SUieffe in § mott »on Sotjann

©ebaftian SBacb,.

SUcttbtrttt&CUburö , ben 13. gebr. ßoncert=35erein. ©ritte«

(53.) Soncert. (©efang: grau Emilie ^erjog, Sgl. §of=0»ernfängerin

;

Sicltne: gräulein SBett» ©cb,roabe; Staoier: §err Dr. 3eblicäta; au«

SSerlin.) a3tolm=6oncert in (gmoll »on 3Jienbel«fotjn. SESatjer^Slrte

au« äenndjett »on £b,arau »on §einr. §ofmann. *ßielube in Smoü
unb (Stube in (Sbur »on Sf;ob"m. ®a»otte »on b'Slbert. ®rei

lieber : Sllerfeelen »on Subroig if/uifle; SBtegenlieb »on 9t. SBagner;

3m ©ebirge »on Slbolf Senf'en. £mtitt 'ßolonaife für Violine »on

SBieniaroSf'i. aiomanse in @«bur bon SRubtnftein. Rhapsodie hon-

groise 9h'. 10 ton 8i«jt. SSier Sieber: freiglieb »on Xb,. Sircb,ner;

3n ber grembe »on SßJtll). Saubert ; Seil ein Sßöglcin braufflog, »on

'Jiaubert; SJogel im SBatbe »on SBilfe. Saubert; ©atriccio für Sßioltne

«on ®ate. (Eoncertflügel : 8totoff-9ceubranbenburg.) — 16. äKärj.

Soncert«a?erein. Sierte« (54.) Soncert. (©efang : §err Slnton ©ifter-

mann«; Slaeier: §err Sari griebberg, au«_ granffurt a. 99t.) ®rei

Üieber: 2)a« ä>eilcb,en »on äKenbetSfofm ;
feonntag; 3Jiinuelieb »on

Srabm«. Saüabe in ä«bur »on Sb,o»in. SBarcarole in gmotl;

Valse allemande »on 9}ubinftein. l'teb be« Sroubabour«; ©ie junge

Äb'nigin, »on Stauben. SBier Elateierftüde »on Sari griebberg: Slir;

'Jtocturne; Etüde mignone; 9iba»fobie in $} moll. (Sin Ijiftorifcb/er

SiebercBclu«: ©efang eine« gabienben^ a. b. Socbbetmer Sieberbucb, e

;

Säger'« SDcorgenbei'urb, a- b- Ott'fc^en Sammlung (Dürnberg); Xobe«»

feb,nfucb,t »on S3atb; „Sagt roo finb bie Seilten bin"; Siebe«jauber

»on ©thulj; Ser $b,ünir »on ff). (Sm. SBacb,; ®er Söntg »on £l;ule

»on 9feitfi,arbt; 3lntroort auf bie grage eine« ajJäbct)enS ; Stänbcfyen

»on 3of. $a»bn; ®a« SWütjlrab, Solfgtoeife ; Sie jroet Äönig«!inber,

lBol(«roeife;' $b,»ai« unb bie 2Kutter, S8olf«wetfe. (sämmtlietje 12

üieber finb beutfdje Sieb" (2 §efte) ,
Ijerauägegeben »on

§. SReimann) (Soncertpgel: §. 8Joloff=9ieubranbenburg.)

9ßati§, ben 14. 9Jtärj. Scncert, gegeben »on £>enrt galcfe mit

9Jt. SDiarcef ©erteegh, SBiolonift unb ÜR. Stritte Serrion, SSiolonceUift

be« Soncert« Lamoureux. Fragments au« bem Srio in g bur »on

©aint*©aen«. (SOie Herren §. galcfe, 2)t. §etmegb, unb 2£. Serrion.)

Fantasia con fuga »on ©acb. ipaftorale; Capriccio »on ©carlatti«

Saufig. Fantaisie; Chant Polonais; Sarantella »on Sbobin. (§err

Jp. galcfe.) Serenade; Scherzo, aecompagnes par l'Auteur »on

9iicb.arb äRanbl. (§err 9Harcet §ert»egb.) Sarnettal »on ©cb,umann.

(§crr §. galcfe.) Slrie »on 33 ad;. Saranteüe »on f o»»er. (Jperr

a'. Äerrion.) Etincelles »on «Woäjforoäfi. 3comanje »on £fcbaiforo«f».

Valse-Impromptu; 5Hb,a»fobie 9tr. 13 »on Si«jt. (äecomfiagnateur:

33t. 81. Satberine.)

Üöictt, ben 22. gebruar. II. Soncert be« groß^erjogl. babifc^en

Äammer=S5irtuofen §ugo Seder, unter SKitroirfung ber ©ignortna

«Dcaria Sutonietta ^attoni au« 9com unb ber grau Sfjarlotte »on

Jiacb,aria«=(Si«l. (»cecompagnement: §crr 3. ÜReljer. ©onate Sbur

Dp. 102, für Slaoier unb SiolonceU »on 58eett>o»en. Soncertftüd

( 9teu, ffltanufcrißt) »on $Baj$trti. II mio bei fuoco »on SJlarcello.

II mio ben »on ipaifieHo. (Santabile »on Sui. Sarantelle I »on

ipoßper. ^aftorale »on ÜSijet. Sbagio au« bem S8ioloncetl«Soncert

»on $aubn. 2lm ©»ringbrunnen »on Sa»iboff.

Qittau, ben 7. Sanuar. Soncert«33cretn. 3t»eite« Soncert.

Ou»erture; ©cene unb Slrie au« „Dberon" »on SBeber. (grau

Sammerfangeriu gann» 3Jtoran*Olben au« S3erlin.) Sinfonia eroica

»on S3eetf)0»en. Srlfb'nig »on ©djubert. (grau 3Jioran*0!ben.) ©ieg»

fiieb-3b»U (1. 2)?al) »on 5Sagner. Sieber: ®« blinft ber Sbau »on

9citbtnftein; Aufträge »on ©djumann; abenbreib,n »on 9ceinede;

ÜBiegenlieb »on §artb,an. (gran 9Jcoran-Olben.)

3tt)i(fau, ben 3. SJcarj. Vierte (lefete) SDturdauffüb,rung be«

Strcb,encb,ove« ju @t. 3Jtarien unter 9Jcttroirfung »on gräulein 9Kanja

greitag (2llt) au« Sre«ben utib be« §errn Organift Sürfe. (Sirection:

§err 'SBtuftfbiiector Sollfjarbt) Sboral»orfbiel für Orgel: O löcenfcb,

betrein' beirt ©ünben groß »on 3ob.ann i^adjelbel. 3roei Sb,öre: O
föreuj, Hoffnung, Sroft bu allein in biefer tjeitgen SeibenSjeit; O
Samm ©otte«, bu trägft fie, bie ©djulb ber ü)tenfcbt;ett, »on ®io».

^aleftrina. Strte für Stt au« ber Santate: ,,©otte« Seit ift bie aller*

befte 3eit" »on 3. ©. SBacb. 3n beine §änbe befeb,t id) meinen ©eift.

Ipfjantafie unb guge für Orgel in ©mott »on 3t. S3eder. ©eifttidie«

Sieb : äJietne Seele \)ant auf bieb, »on Srnft glügel. 3»ei ®eift!td)e

Sieber für 2llt: SBerlaß mieb, nidjt »on 9ttc. ». Sitm; @ottergebenb,ett

»on (Sbuarb 3iümann. ©eiftlidjer Siatog a. b. XVI. 3abrb.unbert

jür Sbor unb Slt^Solo mit Orgelbegleitung »on 211b. SSeder.

(vuta.cflttUttfl.

Stuf bie unlogifdje unb unmotioirte SSefdjulbigung be§ §errn

§oufton etjambetlain im „Offenen ©predjfaal be§ SJcufif. SeSodjcn=

Watt" 9tr. 17 biene golgenbeä als Entgegnung

:

So lange S3lobfinn unb Unfinn »on «euten, bie bewußt ober

unbetoußt biefen Unfinn unb Siöbfinn nidjt »erflehen wollen ober

fönnen, al§ „Sieflinn" angeftaunt unb auäüofaunt wirb, fo lange

wirb aud) ber 3Seijen biefer inufifaIifd)=})t)ilofoB6tfcf) angebaudjten

©unfelmänner blüfjen unb gebeitjen ! Sßerlorene Siebcämüfje, ba»

gegen anäufämpfen.
9lid)arb SBagner fagt einmal über eine geroiffe «orte SS3ag=

ncrianer, nämlid) über bie feidjten SSieI= unb SBcffermiffer mit total

oerfimpelten „buftern" fföpfen: „gür bie gorberung metner 3been

barf id) nur ©olcf)e in ba§ Stuge faffen, bie überhaupt Don unferer

Sunft gar nichts roiffen, fonbern ettoa ber s£oIitif, bem Raubet unb

Söanbel fief) jugeroenbet erbalten; benn bier fann einem reblicfjen

Äopfe einmal ein Sidjt aufgeben, roäörenb id) unter ben Qntcrcffenten

an unferer heutigen Ä'unft folct)' einen fiopf »ergebenä fudien ju

bürfen glaube", (cfr. S8nb. X., p. 38 ber „©efamtnelten ©djriften".)

Unb ferner: „Siefen SBagner = ©d)üler tjatte bie gütige Sßor*

fe£)ung mit mcf)r „geiftigem ©ebalt" auSftatten muffen, um if)n

mdjt »u bem SBagniß ä" bewegen, alö SSagnerianer fid) „geifttoS"

ju tnadjen". (cfr. 33nb. X., p. 168, 169 ber „®efammeltcu ©djrif.

ten".) (Siefc Stelle ift l)ier »on mir in nid)t wörtlicher, auf ben

oorliegenöen gabt augewanbter gaffung roiebergegeben.)

§err §oufton ©Ijamberlain behauptet, wir bütfeu mit bem

SSortc „tädjerltd)" SBagner getroffen. Siefc impertinente S3efd)ulbt--

gung weifen mir jurürf unb bemerfen, baß Wir ben großen «Keifter

eben fo bod) febägen unb oerebren, wie e« unfere Vorgänger in

ber Scebaction gethan. ©crabe be«l)olb empfinben mir aher §oufton'S

Slu«brud: SBagner habe erft beim ©djaffen Don Sriftan unb 3foIbe,

„ben ©djlüffel ber SSernunft" cjefunben, als eine ^ernbfe^ung unb

©chmäbung beS Sidjtercomponiften.

„SaS in ber tiefften 9iatur beS mcnfd)Itd)cn SBillenS begrünbete

Sttitleib" (cfr. ©djopenhauer'S etljif. S3nb. X ber „©efammelten

©djriften" p. 338, 339) bewegt mid) ittbeffen, £>errn öoufton Sf)amber-

lain ju »crjeibeii! Dr. Paul Simon.
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Im Verlage von C. F.
Leipzig sind erschienen:

Kahnt Nachfolger in

Richard Metzdorff.

Op.

17. Symphonie Nr. 2. Dmoll (tragique) für

grosses Orchester. Partitur no. M. 2< >.— . Orchester-

stimmen netto M. 30.— . Für Pianoforte 7.u vier

Händen M. 10.— .

22. „Frau Alice". Altenglische Ballade ins
Deutsche übertragen von Ii. S. für Solostimmen
und gemischten Chor. Mit Begleitung des Piano-

forte. Clavieraus/.ug und Singstimmen M. 3.—

.

Die Singstimmen apart M. 1.—

.

Op. 31. „Lieder jung* Werners" aus Viktor Scheffels

Trompeter von Säkkingen. Zwölf Gesänge für

eine Bariton- oder Bass- Stimme mit Begleitung

des Pianoforte. Erste Abtheilung M. 2.50.

Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, ver-
stummten meine Worte.

Nr. 2. Als ich znm ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze.

Nr. 0 wende nicht den scheuen Mick.
Nr. 4. Am Ufer blies ich ein lustig Stück.
Nr. 5. Frau Musika, o habet Dank.

Zweite Abtheilung M. 2.50.

Nr. 6. Die Rahen und die Lerchen.
Nr. 7. Wo an der Brück' die Woge schäumt
Nr. 3. 0 wolle nicht den Kosenstrauss.
Nr. 9. Lind duftig: hält die Maiennacht.

Dritte Abtheilung M. 3.—.
Nr. 10. Wer klappert von dem Thurme.
Nr. 11. Ein" festen Sitz hab" ich veracht't.
Nr. 12. Das ist im Leben hässlich eingerichtet.

Op. 32. Werner's Lieder aus Welschland von Viktor

Scheffel für eine Bariton- oder Bass-Stimme mit

Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

1.

2.

Nr.

N
Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

Mir ist's zu wohl ergangen.
An wildem Klippenstrande.
Die Sommernacht hat mir's angethau.
Sonne taucht in Meerestluthen.
O Römerin, was schauest du.
Nun liegt die Welt umfangen von starrer
Winternacht.

Op. 40. Quartett (Fmoll) für zwei Violinen, Viola

und Violoncello. Partitur M. 8.— . Stimmen M. 6.—

.

Volontair gesucht.
In einem alten renommirten Leipziger Musikalien-Verlags-

geschäft wird ein tüchtig musikalisch vorgebildeter junger
Mann gesucht, dem dort Gelegenheit geboten ist, neben einer

gründlichen geschäftlichen Ausbildung sich auch schriftstelle-

risch etc. zu bethätigen.
Gerl. Offerten unter A. Z. No. 100. — befördert die Ex-

pedition dieses Blattes.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Nach Deutschland zurückge-

kehrt, bitte ich alle geschäftlichen

Briefe und Sendungen bis auf Wei-

teres direct an meine Adresse,

Sidonienstrasse 10,

Dres«
richten zu wollen.

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

Zeitschrift flf Musik
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

Prof. Breslaurs Klavier - Schule

steht, hinsichtlich der damit erzielten Erfolge,

bisher unerreicht da. Prospekte mit Gutachten

gratis und franko durch die Verlagsbuchhand-

lung von Carl Grüninger, Stuttgart, beziehbar.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlnng, lieihanstalt, Antiquariat und Verlag.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preisnerthe Pianinos und Harmoniums. Grössles Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.
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Steinway «§* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-l?i&iiofortef«t>i"iltanteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Praeludiurn und Fuge
für Orgel

von

CARL PIUTTI.
11. 3.—.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewüz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Hugo, John A., ÄS.?*?"
0 "

Eine junge Engländerin aus guter Familie, die sich

der besten Hochschulbildung Londons erfreut, von der

Universität Cambridge durch „Junior"- und „ Senior "-

Examen diplomirt , im Besitze vorzüglicher Zeugnisse,

sucht eine Anstellung als Schullehreriii oder als Gouver-

nante resp. Gesellschafterin in höherer Familie, am
Liebsten in Mittel - Deutschland. Ausser in den ge-

bräuchlichen Unterrichtsgegenständen ist dieselbe be-

fähigt (da sie auch Deutsch versteht), Unterricht im
Englischen, Französischen, im Ciavierspielen und Solo-

gesang zu ertheilen.

Offerten unter E. 31. B. werden von der Redaction

unseres Blattes entgegengenommen.

|
üäcilie KioppenDurg

\

I Lieder- und Oratoriensängerin |
| Alt iiikI Mezzosopran |

} Frankfurt a. M., Niederau 4(5, II. $

tl j ^!&> ^ «I
Anna Schimon-Regan

Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S 9 III.

Drucf Don ©. Streljjing in Seidig.
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ätufifocreinS gelten ermäßigte Sßreife. —
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Cetpjig, öen 3. ZTTat 1893.

9t tut

Abonnement nehmen ade i'oftämter, 58uaV,
9ßufitalien= unb ffunftbanblungen an.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für autgehoben.
S8ei ben ißopmtern mujj aber bie SBeftefluug

erneuert roerben.

(»egrünbet 1834 oon Robert Sdjnmantt.)

Serantrcortlicber 3tebacteur: Dr. JJanl Simon. SSerlaa. oon C. S. ftaljnt ilat^fotf^er in fettig.

9?iirnbcrgerftrajje Sir. 27, @cfe ber .tönigftrafoe.

Hugener & go. in Sonbon.

28. SJeffef & §«. in @t. fetergbura.

$e6rf?n« & 28otJf in 28arftf)au.

$e8t. ^ttfl itt 8uri(^. Safel unb Strasburg.

M 18.

(Sand 89.)

^eyffatbf'lctje 93ud)l). in ülmfterbam.

#. £i$ftfM & jtotabi in $6UabeIpl)ia.

jlHSert gntmann in SBien.

f. fteifltr & go. in 9lero*g)orf.

Inhalt t Subioig «an SBeelfjoüen unb Sari SRaria Don SBeber, bie SioSfuren ber beutfdjen SEonfunft. S8on ffarl *}Jlato, Drganift in

93erlin. — ©laöiermufif : 6b. be .'partog , Suite de Pantaisies p. piano. SBefprodjen »on SSernljarb SSogel. — Soncertauf*

fütiruiigen in Seipjig. — SorrefDonbenjen: Samberg, ©otlja, Stuttgart, SSten. — OTgcmeiner ©eutfdjer SRufifüerein. —
g e u i 1 1 e t o n: $erfonalnad)rid)tcn, 92eue unb neuetnftubirtc Opern, SSermifc^tcS, Srtttfdjer Slnjeiger, Stufjüljrungen. — Slnjcigen.

£ubtmg uan Ueetjjoüen unb fori Jtaria nmt

Wthx, bie Bioshuren ber beutfdjen tonkunft
SSon

Karl Plato, örganift in Söerltn.

@S farm bem gebilbeten SJtufiffreunbe unb inSbefonbere

bem SUlufiJcr bon gadb. nidjt genügen, fid) bei bem 3ln=

boren eine§ claffifd^en SonftüdeS »afftb unb recebtib ju

toerEjaltert. Vielmehr Wirb er feine ganje geiftige Kraft

barauf richten, fieb. ber ©rünbe bewufjt ju »erben, warum
eine allgemein beWunberte SConfdjöbfung hrirfliäj fo febön

ift unb Warum ifyr ber 3tu^m gebührt, ben fie in ben Slugen

be3 5ßublifum3 befi^t. Qe ntebj es gelingt, biefe inneren

©rünbe ju erfennen, ben SSau be3 ©rüdes ju begreifen,

ben ©ebanfengang in bemfelben ju »erfolgen, bie einftcbtS=

boHe ^nftrumentation ?u würbigen, befto me^r wirb fid)

ber ©enufj an bemfelben fteigern. ©er ©rab be3 ©enuffeS
wirb im 33erbaltnifj fielen ju bem gewonnenen inneren

3Serfiänbnif3 ber Sompofition. SDer äftufiffreunb unb felbft

ber 3JJufifer bon gad) roirb in biefer Sejie^ung nie auö»

lernen. Sei einem forgfältigen ©tubium einer Gompofttion
roerben fid? immer neue ©efidbjgpunfte ergeben unb neue

©d9önb^eiten erfdbjiejjen, beren ©rfennen nur allein ein ©e-
nu§ mit Seroufätfein ju üerfdjaffen üermag. S)er $wed
nacbfolgenber Slb^anblung ift, bie ©röfse öeet^ooen'g unb
SBeber'^ auä i^ren ßompofitionen nad^i berfc^iebenen ©e-
fic^täpunften ?u begrünben unb feftsuftellen, ju jeigen, roarum
Seet^onen in ber ©ömto^ome unb Sßeber in ber Döer,
in^befonbere in ber romantifa)en, bie größten 9Keifter finb,

um babureb. ju einem er^öj^ten unb beroufjtöollen ©enufe
bei bem Sln^ören it>rer genialen SConbic^tungen beitragen

p Reifen.
*

* *

©eet^oüen'^ ©röfje geigt fid^ äunäa)ft in feiner förüa>
roörtlid) geworbenen Siefe. SSergleid^en wir ben See=

tbotoen'fd^en ©tül in biefer SSejie^ung mit bem anberer

(Somponiften, fo fte^t er in berfetben einjig ba. Sei bem
fdjeinbar geringfügigften Entwürfe, bei ber Se^aublung be§

fleinften ä^emal fiellt er fia) eine 9tiefenaufgabe.

3Bir werben bie 3lrt unb äöeife ber ßompofition bei

ben 2lnfang3Werlen S3eet^oüen'ä, bei feinen erften Sonaten,
Variationen, sJtonbog unb bei feiner erften ©tympfyonie fdjon

gewahr. ®iefe eben genannten SOSerfe, fo fet;r fie aud) an
bie geitgenoffen Seet^oüen'S, §ar^bn unb SRojart erinnern

mögen, unterfd;ciben fid; bod; wieberum wefentlid; bon ben-

felben burd; eine tiefer einget^enbe Uiobulation. 5Diefe

Sief e, bie unä fo felpr an Seet^otien feffelt, nimmt su
in ben Herfen feiner ^weiten tünftlerberiobe unb erreid^t

bier ü;ren ^öbeöunft in ber 6 moH*©bmpfyonie unb in ber

6i§mott = ©onate. ^n ber Söeife, wie beibe genannten
äßerfe mit einer wabr^aft pbjlofopijifdjen ®rünblid}feit com»
oonirt worben finb, ift ntc&ts 3leb,nlid;eS au§ ber geber

eines anberen ©omponiften gefloffen. 3Bäb.renb wir bei

anberen 6om»oniften ben fommenben ©ebanfen fcb,on cor

feinem Eintritte a^nen, fo ift bie3 felbft bem gebiegenften

©aebfenner bei Seet^ooen unmöglid;. Sßeber ba§ 3BaS
nod; baS SB i e läfjt ftd) bei biefem ©eifte erraten. 2ßenn
nun bielfacb beraubtet Worben ift, bafs in ber britten $e=
riobe (9. ©^mpbonie unb Missa solemnis) bie SCiefe unb
Kraft Seetfyoben'io jur Unberftänblid;feit unb ©djwädje ^erab»

ftnft, fo muffen Wir aud) ^ier ju bebenfen geben, bafe

ju bem Verfielen cine^ foldjen ©eifteS ein ebenbürtiger

©eift gehört unb um mit §eine ju fpredjen: „SD i e Silben
nid)t mit bemßirfel gemeffen werben fönnen".
3Bir fommen nun ju ber |armonifd;en ober fßmbbonifdjen

©djreibart Seet^oben'S. S5iefer jweite ©efidjtäpunft ^ängt

mit bem erften jufammen unb behält fid; su bemfelben,
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Wie SBirfung unb Urfacbe. SBie Schiller feine tiefen Qbeen

in harmonifcben unb üoHtönenben Sffiorten unb ©ä§en aus»

fpricht, fo rebet Seetboüen in reiben Harmonien unb »ollen

filängen p uns. $)en Anfang biefer ©dbretbweife finben

Wir im Slbagio ber erften ©pmphonie, fcor SlHem aber in

ber ©pmpfjonie eroica unb in ber 6moH=©pmphome. ®ie

äMapher, baß Seetbor>en auf bas fpmmetrifcb gebaute

Schloß üöcojart's einen füfmgewölbten gottrifcben sthurm ge*

fegt habe, fotE eben bcn ©inn haben, baß il;m im 2luf=

thürmen immer größerer unb Eignerer Harmonien fein

^weiter gleich fommt. Sei biefen fia) auftbürmenben %on*

maffen befällt uns nicht feiten eine geWiffe 9lenofttid;feit.

2Bir glauben in einem Sabprintl; p fein, aus bem uns

aber ftetö 58eett)ot>ert mit fixerer |>anb Wieber herausführt.

£>ierburcb. wirb bei bem £örer bas ©efühl ber Sicherheit

loieber bergefteHt unb bie greube, fich wieber precbt ge<

funben p haben unb im 3ufammenhange p fein, gewährt

ben haften ©enuß, gewährt bas (Sntpcfen bes (Seefahrers,

ber burcb bie Scilla unb ©harpbbis glüdlidb. bjnburch ge»

brungen ift. SBie fcbon erwähnt, finb bie beiben größten

SJceifterWerfe : bie ©l;mpbonte eroica unb bie GmolMSpm»
phonie. Seibe Wirfen besbalb fo gewaltig, Weil in ihnen

ein einfaches £f;ema auf eine wahrhaft geniale unb gran»

biofe SBeife entwidelt unb burchgeführt roirb. ®ie ®urch=

fü^rung fieigert ficb lapinenartig. Mit jeber neuen 2Ben=

bung muß bie Sewunberung bes $ut)öm§ erhöben.

SBer bat root;! bei bem erften Anhören jener beiben ©pm=
Päonien eine Ahnung, bafj aus einem fo fleinen unbebeuten-

ben Sliotiö eine folcbe 3tiefenfd;öpfung geformt »erben fönne

!

2Bie ber Saufünftier auS Steinen, fo formt hier Seethooen

aus £önen. Der ©ffect bei beiben ©tücfen wirb ferner

auf's §öcbfte gefteigert burcb. bie bramatifcbe Sompofition.

SMefes bramatifcfpe Clement in ber Seethoüen'fcben ^nftru-

mentirung wirft in ber %fyat überwältigend SBenn er

ben ©ebanfen bis pr ^öd^ftert @pi|e entroicfelt ^at, fo

läfet er unl ben (Sulminationspunft feiner ßraft unb Se=

geifterung aua) in ben PoHen Sonmaffen erfennen. 2Bir

glauben alsöann grofee 6t;öre fingen p boren. 93eet^ot>ert

wirft in biefen beiben SBerfen nicht unmittelbar, fonbern

mittelbar, b. f;. burcb, ben reftectirenben Serftanb auf

bas ©emütf) bes $uhörers. Allein er üerftebj es aud;,

bas ©emüth birect p erfaffen unb binpreißen. SDies

jeigt er auf eine eminente äBeife in ber ©pmphonie pas-

torale. Unftreitig finb ber pleite unb britte Sag bie am
meiften gelungenen. Qn ber Scene am 23ad; unb in ber

SDarfteHung bes ©ewitters braucht ber 3u^örer nidjt erft

ben reftectirenben SSerftanb p §ülfe ju nehmen. @r fann

fiel) gan$ paffiü unb reeeptib perbyalten unb bie ßmpfin«
bungen, roelcb^e 33eetf?oüen burd) feine ergreifenbe unb macb>
tooHe Sonfpra($e in ibm roadjruft, auf fein ©emütf; ein»

ftrömen laffen. Sluct; unter feinen ©onaten finben fid^

mebrere, bie unmittelbar auf ba3 ©emüt^ roirfen unb in

Seet^ooen eine 9){eiftcrfd;aft erfennen laffen, baß reiche ©e-

mütpleben, roelcpeS tEpn in ber erften unb sroeiten ^eriobe

feines HSünftlerlebens befeelte, Por bem 3«börer ju erfd^liefeen.

SBer roirb ntd;t burd; ben gemk* bes Slbagio in ber Sis=

moli = Sonate fofort ergriffen unb fortgeführt burd; atte

£b^en unb Siefen ber menfa)tid;en @mpfinbung!

Sn einer ßritif über Sföenbelsfolm roirb eö als ein

getjler gerügt, ba§ berfelbe oft §u fentimental unb roeid;lid),

ja jerfloffen fei. $n mie roeit bies llrtbeil richtig fei, laffen

roir f;ier unerörtert. ©o oiel aber ftefyt feft, bafä Seetf;open

im ©egenfajs ju bem roeid;lid;en unb serfloffenen 3öefen

pieler Somantifer fid; ausäeid;net burd; einen feufd;en,

ftarfen, männlichen, l;eroifd;en ©eift. 3)te finnlid;e 9toffini'=

fcf;e, überbaupt bie fentimental romantifa)e ÜJlanier ift ihm
fremb. ©ein ftarfer unb babei echt beutfeher ©eift »er»

fchmäht jeben glitter, jebe 3Relobie, bie nur auf finnlichen

©ffect berechnet ift, jebes mufifalifche ©eflingel. ©eine

9Mobien finb ernfter, einfacher unb fchmucflofer, aber barum

nicht roeniger innig.

SBie alle großen ©eifter ihren 3 eil9enc ffen oft um
Sahrhunberte öorauseilten, öon ihnen noa) nicht öerftanben

unb gefchä^t rourben, wie j. S. ©ebaftian Sad; in feinen

3J?eifterroerfen, TOojart in feinem 3)on 3uan, ber bei ber

erften Aufführung in $rag 1787 feljr fühl aufgenommen

Würbe, fo erging es auch S3eethoPen. Siele SJlufifer unb

Dilettanten fanben feine SBerfe bei ihrem erften ©rfcheinen

falt, langweilig unb melobienarm. @rft einer fpäteren

3eit War es »orbehalten, ihn richtig ju würbigen unb ihn

als ben größten TOeifter ber Snftrumentalmufif ju er=

fennen.

@3 erging ber mufifalifd;en SBelt mit Seethotien, wie

e§ ben geitgenoffen mit bem berühmten ^arlamentsrebner

goy erging. @in ^eitgenoffe fagt: „SOfan bleibt bei bem

Anhören feiner Sieben eine Qtit lang falt wirb aber nach

unb nach erwärmt unb im Weiteren gortgang pr größten

SeWunberung hirtgeriffen".

2)as ©epräge bes fübnen, ftarfen, männlichen ©eiftes

tragen bie meiften Gompofitionen SeethoPen's, norjugsweife

aber ber erfte ©a§ ber ©onate pathetique, ber Smoll-

©onate Dp. 31, ber ©pmphonie eroica unb bie ©d)luß>

fä^e ber 6is moll»@onate unb ber (£ moll»©t;mphonie. ®urd;

Äeufchheit ber ©efinnung aber zeichnet fid; befonbers fein

großes ©eptett aus.

2Bir fommen nun ju bem legten Sßunrte, ber gleichfam

ben ©chlußftein pr SeethoPen'fchen ©röße bilbet, p bem

3teid;thum feiner ^ßr)antafie. (Sine unerfd;öpflid;e ißhantafie

ift es, bie aEen feinen Sffierfen ein tieferregtes, inneres

Seben einhaucht. §apbn entjücft un§ burch feine tounber*

PoHen Sßf;antafiegebUbe in ber Schöpfung unb in ben

^ahresseiten. 33on feinen ©hmphonien fann bies weniger

gelten. Stele finb, Wenn man fo fagen barf, fchablonen*

artig gearbeitet. ÜJian hat beshalb üon ben 120 ©pm=
Phonien ^apbn's bie fchwäa)eren, nur geringen Inhalt

bietenben über S3orb geworfen, bagegen bie febönften, etwa

ein ®u|enb, bie in ber %fyat bas ©epräge ber llnoer^

gänglichfeit tragen, ausgewählt. SDtefelben werben in ben

Üoncerten immer noch gern gehört, obgleich £>apbn in

gegenwärtiger Qdt burch ben SBagnercultus mehr unb

mehr fcerbrängt wirb.

Äber ganj anbers geftalteten fid; bie SeethoPen'fchen

©hmphonien. Qebe neue «Symphonie bejeichnei eine neue

©tufe, eine neue ©poche in ber (Sntwidelung feines ©eiftes

unb feiner sphantafie. SBelche Äluft liegt piifchen ber

1. unb 3., pnfeben ber 4. unb 7., piifchen ber 8. unb 9.

^robuetionen Wie bie eroica, bie pastorale unb bie 9. ©hm-
Phonie finb S3eethoPen nur möglich gewefen burch bie Ün=

erfchöpflichfeit fetner Shantafie. 2öelch' eine SBelt oon

Sbeen erjeugt bie einzige ©cene am Sache unb bie @e=

witterfeene am ©d)lußfafce. 2)er befte SeWeis für bie

lebensPoHe $hanta^e *n oer pastorale liegt in bem Um*
ftanbe, baß man in Süffelborf Por mehreren Satyen

nerfucht h<^ i>iefejS Songemälbe mit lebenben Silbern p
begleiten, um btefe qstpantaftegebitbe gleichfam p Perförpern.

@ine ber phantafiePoHen SJioprt'fchen ©hmphonien ift bie

(Ss bur»©hmphonie (@d;Wanengefang). SBolfgang SRenjel,

einer ber namhafteften ©prachforfcher, @efchichtsfd;reiber
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unb SDidbter fdjrieb ^tcrju ein poetifcheS ©egenbilb unb
fud^te biefe 9Jtufif in einem ©ebidjte ju firiren. SDaffetbe

würbe ftd) mit lt>eit größerem Erfolge bei faft allen Seet=

hooen'fcben ©ümphonien antoenben laffen , inbcm fie aEe

IebenSPoHe cbaracteriftifcbe ^^antafiegeoilbe finb.

2)iefe SJieiftertoerie Seethoüen'S roerben ein unoer^

roelflid&eS SDafein behaupten. ÖiS jefet ^at feiner ber

neueren ©hmphoniecomponiften Seetb,ooen erreicht, felbft

SohattneS SrabmS nicht, ber jüngft in biefer ©ejiehung

am meiften ©efeierte.

* *

3um ©chluffe biefer Betrachtung fei uns noch, geftattet,

ein 2öort äHojart'S über ©eethooen'S ©röfec unb ©enialität

hinzufügen. Set bem erften .ßufammentreffen biefer betben

groien 5Jtänner äußerte ÜJfojart gegen ben gürften @fter=

1)0.$, nor bem Seibe gefpielt hatten: „2luf ben gebt Siebt,

ber rotrb (Such noa) ganj anbere ®tnge erjä^len, als ich l"

SDafe biefe getoiffermafeen im propbetifeben ©eifte ge=

fprochenen Sßorte bei Söeetbooen itrirflicb. in ©rfüUung ge=

gangen finb, glauben rotr foeben naebgetmefen ju haben.

2Bir nehmen bjermit 2lbfd;ieb oon Seetbopen, um ju

SBeber überjugehen.

(©djluf? folgt.)

Clamerimi|tk.

bc §artög, 6b.: Dp. 76. Suite de Fantaisies p. piano.

Hamburg, 2lug. ffranj.

sßortoiegenb jarte, Iprifche Stimmungen, toie fie roobj

jenen ©lüdltd;en befdbieben fein mögen, benen nach ber fo

bejeiebnenben, fprücbtoörtlidhen 2luSbrudStt>eife, „2)er Gimmel
poller ©eigen hängt", Porttriegenb finnige (Smpfinbungen

befd;äftigen in biefem §efte ben Somponiften unb gearifj

toerben auch. Sitte, bie it;n unb bie Sinber feiner mehr
freunblicb. anfpredjenben, als bureb fßmigem Xieffinn ftcb

auSjeia>ienbe SJlufe perfteben, bie alles baS burdjlebt haben,

roa§ in ben furjen Ueberfchriften ju ben Kapiteln eines

balb meb,r balb minber oerfchjungenen §erjenSromaneS

angebeutet ift: als angenehme, mittlere gertigfeit oorauS*

fe^enbe £>auSmufif für Jünglinge ober Jungfrauen roirb

biefe Suite ihr ^ßublifum finben unb ben SBiberbaH toeden,

ben ber (Somponift beabfiebtigt bat.

Au jardin („Reverie") beginnt mit einer jarten, loohl*

flingenben SDMobie, umranft con einer confequent feftge*

haltenen Pon oben nad) unten in ^erlegten älccorben

fchtoebenben SegleitungSfigur ; etroaS unpermittelt ift ber

©prung Pon 2)eS bur su bem Piu molto appassionato auS
aibur, boeb toirb ber (Somponift toie ber aufmerffame
Spieler ihn ju begrünben roiffen; auch, baS im SSafe mar*

firte rhhthmifche SJiotiö JS J J
ift bejeichnenb für ben

Suftanb leibenfehaftlichen &offenS; ber thematifche $ern
biefeS Xtyikä ftreift freilig biSroeilen an'S ©anale unb bie

Stüdfehr jum träumerifeben äluSgangSpunft berührt boppelt

angenehm.

La retour (baS SBieberfeben) bePorjugt in feinem

freunblidjen £auptthema toieberum ben Pon oben nach
unten fia) fenfenben jerlegten 2)retflang; ber 3JHttelfa§

febetnt fich ettoaS ju breit au3jubehnen, toie überhaupt
ber (Somponift als greunb ber ßauferie bem gefälligen

Sippenfpiel, einer ©uaba fich. ju ßetten überlädt, bie mehr
aus ©etoohnheit als aus bringenber -Jibthigung baS 2ßort

ergreift. @S entfielen baburch 3lbfchtr;eifungen , bie fid)

PieHeid;t nur bann roeniger als fola> fühlbar machen,

teenn fie, toie bie oft Pon ©enialität ftro^enben ©infchal»

tungen großer ^umoriften (3^an ^aul) burd; blenbenbe

Imagination überrafd;en.

Unb merfroürbig, aud; in „confession" („©eftänbnifs")

trägt ber triolifch jerlegte, jlnei Dctaoen unb noch meh 1-

burd;fäufelnbe 5Dreiflang ©orge für ben 2luSfd;mud einer

fd;lid)ten, treuem £>crjen entquettenben, fehnfuchtSloarmen

9Jielobie. ®ie rhpthmifche 9Jconotonie finbet in ber Un--

fchulb unb 3lnfpruchSlofigfeit ber unenblicheu ßantilenen

erioünfchten SluSgleich-

Au labaret de village (,,^n ber 35or,ffd;enfe") läfet

auf ein frifdjeS „53olfStieb aus Sothringen" ein jicrticheS

piu lento folgen, baS abgelöft toirb Pon einem bü&fdjen

^aft orale aus ©eSbur; baS ermähnte SolfSlieb, in ge=

fälliger SSariation, beftreitet ben Slbfchlufj. 3)lan fönnte

bei bem ganjen g^cluS toohl an ©ottfrieb Äetter'S 3)fcifter=

nopette: „3tomeo unb ^ulia auf bem Sanbe" benfen; nur

erfpart uns ber Somponift bie büftern ©chatten, bie bort

auf baS 2ebenSfct>idfal stoeier liebenben ©eelen fallen unb

5u einer tragifdjen Söfung führen.

9iiocb liegt uns ein ohne DpuSjahl üon bemfelben

©omponiften unb in bem gleichen Berlage erfchieneneS

Sieb mit ^ianofortebegleitung Por: „@S febrt nunmehr
surüd" („

sJlun finb bie ©hinten längfi Perblüht"); bie

D^efignation fucht unb finbet in ihm einen Perföhnenben

2luSbrud; eine Sängerin toie grau TOarie 2Bilt)eImt;,

ber baS Sieb gehribmet ift, wirb ihm bie beften ©eiten

abgewinnen. Bernhard Vogel.

Cöttcertauffülirungett in feipjig.

SlupEjrung im königlichen fionfetBatorium ^Ut 9ladjfeier

be§ ©ebuttätages be§ fiönig§ Sllbert. 3Sie üblich fo feierte auefy

biefeS 3ab,r baä Sonferoatorium ben ©eburtstug feineä föniglic^en

SProtectotä burd) ein Soncert ,
melc^e§ fid) butd) ein pd)ft teieb,«

faltiges Programm ber Borne^rnften Sonroerfe für Drcfjefier, ©o(i

unb E^orgefang, ©treidjquarrette , SStoIonceIIo*©o(o unb Slaoicr

auäjeidjnete. ®o§ „Salvum fac regem" für Sfjor unb Drcb,cfter

Bon S. g. Stüter, unter ffitrection beä §errn Kapellmeifter ffileffe,

eröffnete ba§ Eoncert unb erntete burd) feinen ejceüenten SSortrag

marmen SBeifoö. ©§ folgte 3?. @d)umann'§ ©treid)»Ouartett gbur

(Dp. 41), roeldjeä Bon ben §erren S. Sauboed (SSunfiebel) , 6.

Sfeinede (SraunfdjtBetg), @. Sdjodjarb (ÜKerfeburg) unb ®. §aag=

manS (SRotterbam) in ganj meifter^after Sffieife Borgetragen rourbc

unb ber i^nen bafür gefBenbete ^erälidje SBeifall ein fetjr roo!)(Be^

bienter mar. 3d) glaube nidjt ju Biel ju behaupten, bafj, roenu

biefe öuartettßereinigung einige Qüi äufammenbleiben fönnte, Bon

i^r ba§ ftödjfte ju erroarten »are.

Sin feljt begabter, ju ben fdjönften Hoffnungen berechtigter

©djüler ift ber junge ©ellift ^P^tlipp §antmig au§ ßeipjig (Sekret

3. Stengel), roeldjer baä Soncert für SßiolonceQo (9?r. 2, ©moH)
Bon 3ul. Siengel in ganj muftergiltiger SBetfe reBrobucirte. ©in

faft frenetifdjer Slpülauä unb anljaltenbe, ftürmifdje öerßorrufe

folgten feinem auSgejeidjneten ©Biete. ®urd) einen bi>ben ®rab

Bon Sunftfertigfeit überrafdjte er in bem SSortrage ber Sabenj beS

1. ©a^e§, forcie in ber faubern, Bon feinem fjefjtgriff burd)freujten

SluSführung ber SSerjicrungcn. ©anj befonberä gefiel fein roeidjer,

gefüblStuarmer unb emüfinbungätcidjer Xon, roeldjem aud) im ©djerjo

unb fjinale bie entfpredjenbe Sebenbigfeit nid)t fefjlte.

®ie 3Äejäofopraniftin Rrl. 3ul. SBannc (Sujern) (©djülerin

Bon Sri. Slug. ©ö£e) fang S8eethooen'§ grofie unb berühmte älrie

„Ah perfido" mit Biel SSerftänbnifj unb gutem Vortrage, roeldjem

aber letber bie paefenbe 3Kad)t be§ ?Iuäbrud§ fehlte. ®ie Stimme
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bcr Sängerin ift eine jeijv weidje unb in bet mittleren Soge am
flangrcidjften.

©in ganj genial Beranlagte« Jalent ift grl. Clga Qacdjia aus

Drieft, welche fid) mit bem SBortrage Sd)umann'fdjer ^hantafieftütfe

(„9Iuffd)roung", „SBarum", „Qn ber Stacht", „gabel", „Sraume«.

wirren", „Enbe Born Sieb") fehr begeifternben SSeifaü erfpielte. SJtir

fielen unmiQführlid) bie Sorte grj. CiSgt'S ein, bic et gelegentlicf)

über ba« Spiel ,,93ir)ari)'ö" geäußert: „wie Xropfen einer geift=

feurigen Sffenj fdjlugen bie Döne an mein Ohr" — fo fprühte,

bligte unb leuchtete e« in bem bejaubernben ©piele biefer Äunft«

jüngerin.

3n ben 3 Jcrjetten: „3n meinem (Sorten bic Steifen" nun

Schumann, „3ftonbfd)einnacht" unb „Sibetlentanj" oon gr. Sadjner,

leiften bie Damen Sri. Slugufte Bon 23rofc (Seipjig), 3ul. Söanncr

(flujern), Qofjanna 3afjn (Scnjburg) fe£jr rjod) Slnjuerfennenbe«.

SSon grofjer Xonmad)t mar ber 2!lt unb 2>tejjofopran , aber über

biefen leuchtete ganj befonber« bcr Sopran Ijeroor. Da« 2Iccom*

pagnement führte $rl. 33. SßoSburgh auS Clinton Qome) fet)r

BerftänbnifsBoll au«.

Den ©djlufj bilbete bic Ouoerture jur Oper „Der Stbt Bon

St. (Sailen" »on gr. §ertljer, (*Pfeubont)m für Dr. med. ®üntl)er,

SSruber be« £onferBatorium=Direcror), unter ber geroanbten Seitung

feine« Dirigenten §errn §. Sitt mit ^räjifion unb geuer burd)=

geführt. E« ift eine frifdje unb fdjwungBoHe Eompofitien biefc

Cuoerture unb oerbieut beu äfiufifbirectoren gcfdjulter Kapellen

empfohlen werben. M. D.

£orref ponben$en.
©atnberfl, 18. 3(pril.

21m 15., 16. unb 17. Stpril fanben in ben Sentralfälen baljier

ein St)mpl)onie=ßoncert unb mehrere (Soncerte ä la Straufe be«

Eoncert--Crdjcfterä „©tolg" au« 9Jtünd)en ftatt. Die aufgewühlten

Programme enthielten bie fdjönften SSkrfe claffifdjer unb moberner

DJeifter ber Jone. 91 n ©olooorträgen betamen mir ju t)ören foldje

für ©arfe
,

Slöte, SSioline, Sjiolonccllo. Die beiben nod) fe()r

jungen, hochbegabten Xödjter be« Sapeflmeifier« ©folg, bie Jjarfe»

niftin Emilie unb bie giötifiin Grifa warben, ob itjteS au«ge*

geicrjneten ©piele«, ganj befonber« gefeiert unb bitrdj begeifterte

ijjeroorrufe ausgezeichnet. 9lber nidjt allein bie ©oliften Berbienen

b,ot)c SInerfennung, fonbern fiimmtlichen JJtitgliebern be« Bortrefflidjcn

Ordjejter« muß biefelbe rücftjaltlo« au«gefprocfjen werben. 3>u Sejug

auf 3"famn,eil fpi i'I tarnen fämmtlidje $iecen wie au« ber 'Pijtole

gefefjoffen juni Vortrag. 2öng bie geinheit be« Vortrags anlangt,

i'd ift nur ba« MUerbefte ju berichten. Jedjnifd) uorjügltcfie 2lu«*

führung (auefj ber fcbwierigfteu ^affagen), peintid) genaue ^Ijrafirung

unb Stüaucirung, eblc, reine, geffifjlüoHe Dongebung ber ©treidjer

folnofjl al« ber SBläfcr, richtige unb plaftifdje §erBorbebung ber

Jpauptt^emen burd) bie erften unb becente ^Begleitung ber äiueiten

Stimmen. S3ci 9tnt|orung biefer Ijerrltdien Soncertc rourbc man

lebhaft erinnert an ba§ berüljmte S3ilfe«0rd)effer, bem e« in feiner

Sejieljung nad}fte^t. §err SapeHmeifter Stolg fpielte aud) einen

fdjneibigen SKilttärmarfd) eigner Sompofition, beffen flotte UtljgtEjmen

alle Slnroefenben flcctrifirten. Sdjlicfjlid) fonnen toir ntd)t urnliin,

bem begabten Dirigenten, §errn SapcIImeifter ©tolg, ber mit 33cr=

ftanbniß, (Energie, Umfidjr, fixerem lactftod unb riditiger Sluffaffung

fämmtlidjc
s

|3iecen leitete, foroie feiner matteren Sünftlerfdjaar

unferen oufrid)tigfien 3)anf für bie gebotenen, )Daf)rt)aft fd)önen,

fünftlerifdjen ®enüffe gebü^renb au§äufpred)en.

üKöge bem ernften, ibealen Streben biefe« mufterl)aften Son-

förper« neben bem fünftlerifdjen Erfolg aud) ber materielle fjinfüro

nidjt fehlen. H.

Der fröt)lid)en 9Bcitjnad)t«jcit entfpredjenb, mürbe baä SScrein«»

coucert ber Stcbertafel mit einem Eijclu« Bon 7 2Beil)nad)t«Iiebern

eröffnet, toeldje, obgletcfj Bon Berfdjiebenen Kompontften t)errüb,renb,

Born §errn Wuftfbircctor SRabid) ju einem licblidjcn ©efammt»

38ei^nad)t§bilbe Bereinigt luorben roaren. Dicfc, Söeibnad)t«liebcr

eine« 9Jcenbel«fo£)n, ©abc unb 9Ibam würben Born ®cmifd)ten- unb

9)?ännerd)or, foroic Bon guten Solofräftcn bc« SJerein« in Borjüg»

lidjer SBeife jur 2lu«tiiljrung gebrad)t. Sanfbarc Sfufgabeu tjattc

fid) ferner ber trcfflidje DJiännerdjor be§ SScreinä mit bem cinfadjeu

aber innigen Xtjüringer SSolfälieb: „9ld), wie ift'« möglid) benn :c.",

„SRöSIeiu, mann blüljft bu auf?" Bon ®regcrt unb „9J5ein Sdjäg--

lein" Bon Slttenljofer erworben. Da« legte« Sieb, weldje« tyex

al« 9ioDität jur 21uffül)rung gelangte, gefiel ungemein, einmal wegen

feine« pifanten Sejte« unb bann wegen feiner effectfdjönen, d)arac=

teriftifdjen Eompofttion. Die ?lu«fül)rung war, wie wir ba« beim

2iebertafeId)or nidjt anber« gewöljnt finb, nad) jeber Seite f)in eine

muftergültige unb Ijat fidj barum §err Wufifbirector SRabid) beu

Danf eine« jeben SJfufifBerftänbigen veid) Bcrbient. @r befigt aber

aud) in feiner Sängerjdjaar eine SSocalmaffe, roe!d)e fid; burd) eine

feltene @d)lagfertigfeit au«jcidmet unb oom feelifd)cn Seben unb

fünftlerifdjer ^nteHigeuj 3 e"fl niB ablegt, ipeir ilfufifbirector 9?abid),

weldjer bie«mal mit feiner ungemein fvifd)en unb lieblidjen 5Eenor=

ftimme aud) al« Solift auftrat, würbe auf« iperälidjftc empfangen.

Selten Bereinigen fid) aber aud) bei einem Sänger bie SSorjüge

ber ©timme
,

©djule unb SäortragSfunft ju einem fo fjarmonifdjeu

©anäen, wie mir ba« an §errn Sftabid) bewunbern. 2lfle biefe

SSorjüge ju entfalten, fanb ber Sänger reidje ®elegenl;eit in Sdju«

mann'« „Der arme ^eter" unb bie beiben „®renabiere", in Suj

„Stänbdjen" unb „®u nmnberfüfje« fiinb"
,

ferner in SBagner'«

„2iebe«lieb" au« ber 5Balfürc unb in SSungert'« ,,23icin SRb,ein".

§err Sconfjarb §alir au« SBeimar, beffen Borjüglidje Seiftungeu

al« Seilift b,ier fd)on befannt finb, entjücf te ba« banfbare ^ublifuni

burd) ,,9lnbad)t unb 2lbenbreigen" Bon üaffen, burd) eine „Sere*

nnbe'
1 oon Sitt unb eine „ÜEnrantella" oon Popper unb fanb nad)

jeber $iöce reid)eu SSeifaü be« jablreid) erfdjieuencn ^ublitum«.

Da« aKufifBerein«concert ftanb Ijinter feinen SSorgängern nidjt

jurücf. 23ectl)0Ben'« 6. Symphonie (pastorale) , eine« feiner bc-

beutenbften äBerfe, in meldjem ba« 2eben auf bem Sanbc in sauber»

BoHer SQJeife gefdjilbert wirb, eröffnete ba« Soncert. Soldje (Sröfjc

ber ©djilberung ber SJatur tonnte nur einem 33eetl)OBen in biefem

mädjtigen, un« immer wieber Bon Steuern begeifternben 3Sunber=

werf gelingen, über ba« heute nod) etwa« 9teue« ^u fagen, nidjt

mehr nötbjg ift- Die 2lu«führung biefer ©nmpljonie, fowie ber

majeftätifdjen unb feierlichen grieben«feier=Cut>erture Bon Seinecte,

unter ber ba« iunigfte 23ertrautfein mit bcr Partitur befuubenben,

alle ©djönljeiten berfelbcn in befier ?lu«arbeitung ju Dage förbern-

ben Seitung be« Jjjerrn ^rofeffor« Sieg oermittelte un« einen

wahrhaft feltenen ÄunftgeuuB. 8113 ©oliften maren mit glcidjcm

Erfolg bic Soncertfängerin gräul. Emma '{Slübbemanu au« S8re«Iau

unb ber SMolinBirtuo« §err Söerber au« Seipgig tljStig. §err

gelt? «erber, ber fid) geftern jum erften Wal in unferer Stabt

hören liefe , lieferte un« gleid) mit bem äufjerft fdjwierigen Dbur-

Soncert mit Ordjefter Bon 3;fd)aifom«ft) ben Sewei«, bafj man ihn

ben erften Sßirtuofen feine« 3 11
l
ttllmente§ üujätjlen muß. ©anj

befonber« oerbient aber aud) ba« Drd)efter an biefer ©teile nodj=

mal« herborgehoben su werben, ba e« bie große ©diwierigfcit

cuthaltenbc Begleitung biefe« Eoncerte« mit ihren eigenthümlidjen

giguren unb Snnfopen in befter SGäeife burd)fü()rtc. Slud) in ber

Stomanje Bon ©oenbfen unb in ben feurigen 3ißeunerroeifen, fo-

wie in bem 33olero Bon ©arafate entfaltete ber jugenblidje fiünftler

eine blenbenbe 2ed)nif; au&erbem fennjeichnete fein ©piel eine

Sicfe geifttger Sluffaffung, weldje ihm jur größten Ehre gereicht.
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SBefentlid) unterftüßt lourbc bet grfolg burd) bie ©üte feines 3"'

ftrumenteS. $er SBeifall aber, mit reellem baS ^ublifum bic

Borjüglicfjen Seifiungen beS SünftlerS begleitete, jeigte, baß man

bie 58orjiigIid)feit feines Spiel« erfannt hatte unb ju tüürbigen

uerftanb. Slber aud) grl. gmtna flübbemann auS SkeSIau bot

mit ihrer j»ar nidjt fehr großen, ober äußerft ftjmpatfjifcfjen Stimme

gerabeju eine SDMterletftung. Sie briHirte burd) jroeifellofe Sein,

ijeit ber Qntonation, beutlidje JertauSfpradje unb roarm empfunbeneu

Vortrag. 2Hit ber Slrie: „SRun beut bie glur" auS ipaübn'S

Sdjöpfung, fotoie mit Siebern Bon Sdjäffer, 'JMübbemcmn unb ©rieg

erhielte bie Sängerin burd) ben ebenfo temperamentBoüen, wie oon

mufifalifcfjer Ausarbeitung jeugenben SBortrag einen Bollen unb

ganjen Grfolg. SluS Sanfbarfeit gegen baS SBeifaü joHenbe ^ub»

Iifum trug bie Sängerin uoct) als 3"8abc „3)aS Seildjen" üon

9Jfoätirt Bor.

gine geicr, tute fie nid)t fdjöner unb roürbiger gebadjt roerben

tonnte, hatte im Saale beS ^arrpaBitlonS ber ©otfjaer Sänger*

bunb jur geier be§ 50 jährigen SöeftehenS beS au8 ungefähr 95

Vereinen beftefjenbcn Itjüriuger SüngcrbunbeS Beranftaltet. SJom

üercbrlicbten SBunbeSüorftanb waren ber an fie ergangenen ©in«

labung golge leiftenb, ber um Hebung biefee 33unbe§ fo fjocfjüer-

bieutc' SunbeSBorfigenbe, §err «ßrofeffor SSoigt, igerr Dreoifor Mrcfp

hoff, foroie ein alter SängerBeteran, §err SBergf oon l)ier, ber fdjon

jur 3eit ber ©rünbung beS SBunbeS ber Siebertafel angehört fjatte,

erfdiienen. (Sin fefjr fefilicheS ©epräge hatte ber Saal burd) Scfjmücfung

mit ben SSanncrn ber Vereine Sfrion, Harmonie, Siebcrtafel, ©e*

roerbeBerein, ^t)önij', Sängerclub unb Sängerfranj, fotoie mit bem

alten efjrtnürbigen SunbeSbanner beS Sljüringer SäugerbunbeS er-

halten. Siachbem ber ©efammtdior mit ber ^räciffion unb 58e*

geifterung „Sffiie herrlid) ift mein Saterlanb" Bon 21. SSanberSIeb,

„Sanfgebet" Bon firetnfer unb „$aS beutfdje Sieb" oon faUierooba

gefungen blatte, begrüßte £>err Sect als 58orfifcenber beS ©otljaer

SängerbunbeS bic gelabencn (Sfjrengäfte unb bie (Srfdjtenenen unb

gebaute in tDarmen Sorten ber SJfänner, bie einft Bor 50 3al)ren

in unferer Stabt ben anfänglich fo fleinen Sfjürmger Sängerbunb

gegrünbet, ber fo ftattlidj geroadjjen unb fo fegenSBoCt für bie

Hebung be§ SSoIfSgefangeS gemirft habe. Stadjbem er bem S8unbe

aud) ein ferneres ©ebenen geroünfdjt fjatte, bat er ben §errn $ro=

feffor SJotßt, aus feinem reiben SSiffenSfdjage nod) einiges auS ber

®efd)id)te beS Sfjüringer SängerbunbeS mitjuttjeilen. §en $ro*

feffor SSoigt tarn biefem Sunfdje nad). Gr führte aus, baß biefelbe

SBegeifterung , Siebe unb basfelbe uneigennüfcige Seftreben jener

StKänner, bie einft ben Sunb gegrünbet, aud) in uns bie gute Sadje

fortleben muffe. ®ie gbeale jener 3Känner für attcS ©Ute, Sdjcne

unb ©rljabene müßten aud) bie unfrigen roerben unb un§ ju eblen

Sljaten fort unb fort aufs 92eue begeiftern. SSor allen ®ingen

warnte er bie Vereine Bor Uneintgfeit unb fjerfplitterungen. SBenn

bie (ärfütlung biefer eblen SBeftrebungen fid) bic Sänger jum 3 ieI

feßten, bann fönne er bem J£|üringer Sängerbunbe aud) eine fernere

glüdlidie gufunft propf)eäeien. Siefen mit großer SBegeifterung

Seitens ber Sänger aufgenommenen SESorten folgten brei BolfStpm»

lid)e ©efänge beS ©efammtdjorS: „ad) mie ift'S möglid) benn" Bon

33öl)ner, „SaS Sieben bringt große ^reub" Bon Sanger unb ba§

„aJiinnelieb" Bon SBünte. 9Jun traten bie ©injelDereine in Jtjätigfeit

unb boten aus iljreiu reidjen Sieberfcbaf baS SJÖürbigfte unb 33efte.

©er „Slrion" fang „Steuer grül)Iing" Bon SSefdjnitt, „®ie rf)einifd)e

äJiaib" Bun SBregert; bie Harmonie; „SRufje aus" Bon SIbt unb

„§eut ift Ijeut" »on SSeinäierl; bie Stebertafel: „®ie beiben Särge"

Bon §egar unb „ÜtotI)f)aarig ift mein Sd)ä|elein" üon Stttentjofer

;

ber ©eroerbeBerein: ,,3Büd)fen mir Slügel" Bon SBeinjierl unb „28o

mödjt' id) fein" BouQöIIner; Sßfjönij: „9Jforgcngruß" üon ©irfdjner,

,,©aS Sdjenfen §auS" üon Slttentjofer unb „S)a8 bunfelgrüne Saub"

üon 8 ut^§ i
Sängerclub: ,,0, Sljüringen bu fdjöneS Sanb" Bon

Keinffolb ?Jienf)o(b unb „grürjlingSlieb" Bon 3t. 3SanberSIeb; Sänger-

franj: „Sagbmorgcn" Bon SRfjeinbergec unb „®ie rote 9tof auf grüner

§aib"' oon Steinbad). Siefen red)t gut gelungenen SSorträgen

folgten nod) in äroauglofer 5B5eife Berfdjiebcne gut gelungene Sb,or-

unb Solooorträge. So enbete baS fd)öne geft, baS aud) nidjt Born

leifeften Siißton getrübt mürbe, in befter SSeifc. Wettig.

(Sd)luß folgt.)

Stttttflart, TOärj.

SaS 58eif)nad)tSconcert ber ^ofcapelle jeigte ein üielfeitigeS

Programm. Oberon=OuBerture in S bur, ©tjmp^onic Bon §at)bn

unb Sorelet)=ginale Bon 3RenbelSfofiu finb als größere Stummem

ju nennen. 3)ie Snmptjonie mar ein SabinettSftüc! Bon feiner ?JuS«

füljrung, toobei nod) ber maßüollen 2empi gebad)t fei. gräulein

§iefer unb §iQer erfreuten burdj trjre gefanglidjen ©aben, erftere

burdi eine bramatifdie Scene (mit Orcbefter) ,,^[)u8nelba" Bon

®. §). ©etjffarbt, — ein intereffanteS StimmungSbilb — Ie|tere
%

burd) Sieber Bon @. SKuffa mit fein empfunbenen 3"Sen - SSon

12 erften ©eigen rourbc baS G bur=$rälubium Bon 33ad) in Stör'fJfier

gafjung öorjüglicf) auSgejütjrt unb auf Verlangen roieberf)oIt. ®ie

SammerBirtuofen Srüger (glötc) unb gerling (Oboe) geigten in

einem 2>oppler'fd)en Eoncerte bie fjolje sBorjüglidifeit iljrer ßünftler=

jdsoft, 3ufammenfpiel roie ginäelleiftung Berbienen SBetnunberung..

SaS 6. biefer Soncerte bradjte bie gauft^Stjmpbonie üon SiSjt.

Ser Sinbrucf beS SSerfeS war ein großer, ®anf ber Birtuofen

Ausführung unter pumpe'S 9J?eifterbanb. ®er Sellift ©rü^madier
aus 33ubapeft ermieS fid) im Soncert üon SSolfmann unb fleineren

beigaben als eine tjerüorragenbe Sraft. Ser BorauSgegangcne

©ulbigungSmarfd) Bon ©ottfrieb Sinber ift ein ernft angelegtes

Sonftücf mit feinen ®etailjügen.

3m 7. biefer Soncerte fpielte grau SSotjanna ffilinferfufj baS

SmoK'Eoncert Bon 3iubinftetn unb bie S8anberer»*l51)antafie Bon

Sd)ubert=SiSät unb ermieS fid) babei auf's 5Reue als eine f iinftlerin

Bon gebiegener Dualität. Sugen ©ura^SKündjen entäüdte burd)

ein Sd)ubert'fd)eS Sieb unb 2 Söme'jdje SSadaben. hierbei fei aud)

beS üoräüglidjen SccompagnementS üon ^ofcapetlmeifter ßumpe

gebadjt. SSon it)m felbft fjörten wir äum erften SKale bie Cuüerture

„9Jias ^iccolomini". ®aS Songemälbe ift als (Einleitung ju

Sffiallenftein'S 2ob gebadjt. 3m ©eifte ber SSatjreuttier Sd)ulc ge=

fd)rieben, finb bie Hauptfiguren beS 28atlenftein«2)ramaS in padenfcen,

fdjarf gcäeidjneten Silbern toiebergegeben unb im 3lu§brud gefteigert

burd) bie Birtuofe Sertüenbung ber inftrumentalen 3)ctttcl. 3umpc

rourbe mit reid)em S3etfall unb §erßorrufen auSgejeidinet. Sie

®bur=@t)mpl)onie üon XRojart befdjloß ben Slbenb.

®aS 8. ©oncert brad)te „®aS Berlorene *)3arabieS" Bon 3tubin=

ftein unb als Dirigenten ben Somponiften felbft. lieber baS SSerf

felbft ift fdjon üiel gefdirteben unb eS möge genügen, baß ber

grfolg aud) fjter ein tiefgetjenber, sunt S£)eit großartiger mar. Ser

Saal toar auSBerlauft, ift bod) SRubinftein burd) met)rjäf)rigen

früheren Aufenthalt nod) Bielen Stuttgartern in lebhafter Erinnerung.

§ier enftanb bie erfte Sonception beS SBcrfeS. gin mädjtiger Shor

Bon SBerufSfängern unb SSereinen gebübet unb Bon §errn 3"mpe

trefflid) eingeübt ftetlte fid) in bie 3)tenfte beS Somponiften. 3tubin=

ftein war ber ©egenftanb begetfterter Oüationen.

3m 9. Soncerte tsurbe ba§ SSerf unter 3umpe roiebertjolt unb

Berlicf ebenfo gelungen toie baS erfte SKal. ®er außerorbentlidje

SBefud) ber Sfßteberholung fprid)t am beutlidjften für baS äBerf.

®en Sdjlitß biefer Soncerte bilbete bie Aufführung ber Schöpfung

am Ijalmfonntag, hierbei fei ber Soliften gräulein Cttermann auS

Bresben unb Herren Satluff unb Sdjitfi) rühmenb gebad)t. aKit

biefem genu|3reid)en Slbenb nehmen toir für biefe Saifon Slbfdjieb

üon ben erften Soncerten großen Stiles unferer ÜieftDenj unb jioar

nidjt ohne bie fehr erfreuliche 3:t)atfad)e §u ermähnen, baß fid) bie

grequenj biefer Soncerte in ben legten 2 3al)ren fehr erheblich ge=
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fteigert Ijat, bcr Saffcnabfcblufj erwies ein gan* aujjerorbentlidjeS

plus gegenüber ben früheren Einnahmen. 3>er Erfolg ift getrn

gumpe ju bauten, ber Bor jwei 3af)ren bie Seitung ber Eoncerte

übernahm unb fid) burd) gebiegene, mit Bietern ©cfdjicf gemähte
Programme unb burd) bie BortreffIid)e SHuSfüfjrung betfelben bolje

SScrbienftc um unfer Sunftleben erworben §at. hierbei fei aud)

feine« fein burd)gefüf)rten SlccompagnementS am glügel gebadit.

Set SScrein für claffifche Sircfjenmufif gab in feinem 2. Soncertc

ein (jiftorifcf) intereffanteS Programm mit ©efangS- unb Orgel-

compofitionen beS 16. bis 18. SafjrfjunbertS unter ber Seitung

feine§ ftcuBcrtretenben ©irigenten §errn Sang (Orgel §err tod)).

3>er jmeite Slbenb beS @ingcr'fd)en Quartetts gab bem SBerfe

eines tjtev lebenben Eomponifien 5taum, bem Slaüierquartett in

SmoH Bon E. §. ©euffarbt. 2IIS gelungenfte ©ä£e führen mir

baS anbante unb Qntermeäjo an. ®aS ©anje würbe fet)r freunblitf)

unb mit ebjenber SluSjeidtnung für ben Eomponifren aufgenommen.

SBcitere Hummern bilberen bie Quartette gbur Don S3eetf)oüen unb
ESbur Bon 9JfenbeISfof)n

, beffen DoräügIid)ft gegebene Eanäonetta

toiebertjolt werben mujjte.

Sm 2. Sfammcrmufifabenb erfreuten unS bie Herren <Prucfner

unb Singer inSbefonbcre burd) bie üortrefflicfje SluSfü^rung ber

E moII*©onate Bon SBeetfjoüen, $u ben foigenben SrioS in gbur
öon ©djumann unb §bur Don S3ra(jm§ mar §err fiammermufifer

@ei£ für ben EeHopart äugejogen. Sie ®urd)füf)rung beiber, nidjt

in allen Sbeilen glcidjwertljigen SBerfe, errang ungeteilten 93eifaH.

®er Sieberfranä üerfdjaffte unS in feinem 3. unb 4. populär»
Soncert uerfcfjtebene foliftifdje Oenüffe Bon nadjbaltigem Einbrucf.

3n £>errn 9comaf»SBieSbaben lernten mir einer, foliben ©eiger fennen,

in grau 9Jtoran-DIbeu auS SBerlin eine bramatifebe Sängerin Bon
fflebeutung. grau b'SlIbert=Sarreno fjatte, wie fd)on früher, jün*
benben Erfolg, ein neues SlaDier=Soncert iljreS ©emafjleS erwies

mannen bebeutenben £ug. ®er Xenorift 2ang*£arlSruf)e trug inS*

befonbere mit S3eet(joüen'S SieberfieiS burd) poetifdje unb fdjöncm*

pfunbene Siebergabe warmen Erfolg babon. fteben fd)on früher

gefungenen unb ermähnten Efjören ermähnen mir als Bortrefflidie

ßeiftung baS 5ftimmtge SRitorneU Bon Schumann, ferner als 9to*

üitäfen „SBifinger*Wugfaljrt" Bon ©peibel^Soucfjai), für ©olo, Sljor

unb Orcfjefter, legreres SBerf fiauptfädjlid) in ben energtfdjen «ßar=

tljien fcffelnb, unb bann — burd) reidje Sonmalcret intereffant —
„®aS ©rab am Sßufento" »on $erlett.

Sin toeiteren Eonccrten müffen mir ber tyoljen @enuf3 bereitenben

4 £ieber=äbenbe ber grau 3oad)im gebenfen
,

ferner beS panifien
SRofentljal mit feiner Berblüffenben 2ed)nif unb in gemiffem ©egen=
fafce iü legerem, beS tünftlerpaareS See, mit feinem fein abge<

ftuften, fünfilerifcb Bollenbeten 3ufammenfpiel. M.

äöiew.
Eoncerte. ®en Slnfang ber bieätointerlidjen ä«u|tfunter=

ne^mungen madjtcn bie SSirtuofcn-ßoncertc. SSon ib,nen bcrid)ten

Wir über bie IjerBorragenbften, ju benen bie Soncerte be§ ^ianiften

Sllfreb fßeifenauer gehören. Dtetfenauer, ein ©djüler SiSjt'S,

Berfügt, Wie alle jünger biefe§ TOetfterS, über eine glönjenbe Sedjnif,

bie jebod) nic6,t ©elbftjmect, fonbern nur ber Bollenbeten SBiebcrgabe

beä ju interpretirenben Sonftücfeä ju bienen b,at. ®a§, tuoburd)

fidj aber SReifenauer üon fo Bielen anberen Sßianifren unterfdjeibet,

ift feine STonbilbung; er weifj burd) bie Slrt bcr SSerwenbung be§

*ßebals unb ber ©ämpfung in SSerbinbung mit feinem, allen iJcü-

ancen fähigen Slnfdjlag bie mannigfaltigften filangwirfungen fjerDor*

pbringen, bie bie eigenllidje ©pecialitat feines ©pieleS bilben.

Sein reichhaltiges (Sonccrtürogramm, weldjeS SBerfe Don SKojart,

iBeetb,oüen, ©d)ubert, S^opin, ©djumann unb SiSjt umfafjt, matfjte

uns aud) mit ben Sompofitionen beS ßoncertgeberS befannt, bie,

tu i^rem Sobe fei'S gefagt, fieb, ntdjt wie bie SBerfe ber meiften

Slaoier'SBirtuofen, nur in glänaenben ^affagen, bie ber pianiftifdjen

SraDour bienen, ergeben, fonbern burd) ib,re einfadje SWelobif unb
überftd)tlid)c 5orm fnmpatb.ifd) anmutf,en, fo bafj ba§ jacjlreicft Der»

fammelte ^ublifum ben Eoncertgeber für baS (gebotene mit reia>

ltdjem S3eifaü auSjeidjnete.

®aS näd)fte bebeutenbe ^ianiftenconcert geprte bem gräulein

älbele aus ber Dfi,e an, eine tßianiftin, roeldje nebft bem Slaüier-

concert üon ©djumann, bie SlaDierconcerle üon Seet^oDeit (©Sbur)

unb X(d)aifowSfi) (Smoa) Dortrug, unb burd) ibje bewunberungS*

wertbe Sedjnif, burd) eine bei Samen fcltene ffraft, Dor Slllem

aber burd) ben edjt mufitalifdien ®ei|t, ber ib,ren Vortrag bcfjerrfcfjt,

gerechtes 2luffeb,en mad)te.

©d)liefj(id) fei nod) beS ^ianiftenconcerteS beS §errn ®iömer,
^rofeffor an bem *ßarifer ©onferoatorium, gebacb,t. §err ®iömer

befigt einen auSgeglidjenen Slnfdilag, Berfügt über eine grofje ginger=

fertigfeit, unb wenn aud) fein ße^ramt in feinem Spiele burd) eine

gewiffe acabemifdje Äüfjle fid) bemerfbar mad)t, wirb biefeS bod)

anberfeitS weniger fühlbar burd) bie Slrt feines SSortrageS, aus ber

jene ben Sranjofen eigene geiftreidje SiebenSwürbigfeit fpridjt, weld)e

baS Sffiort „(Sfprit" am SBeften auSbrüit, unb fo erwarb fid) benn

audj *ßrofeffor ®iemer im ©ebiete ber nationalen Stonfunft mit bem

Vortrage altfranjöfifdjer SlaBiercompofitionen Bon Souperin, Sa=
quin unb Otfameau, bie er mit ©rajie unb mit biftorifdjer ireue

wieberjugeben mufjte, ben meiften 93etfaH.

SSon ben Bielen ©oncertgebern, beren Sunft ben Streidjinftru«

menten angefjßrt, mufj in erfter Sinie ber SStolinfpieler Säfar Xtf om»
fon genannt werben, beffen Soncerte fid) immer in einem üon

SSeifaH erbröfjnenben unb Don §örern bidjtgefüdten ©aal Doüäogen.

$err ^b,omfon beft&t aud) jene beibe ©igenfdjaften, mit benen 33ir=

tuofen baS grofje ^ßublifum erobern: er frappirt unb rüljrt.

(SrftereS burd) feine an baS Unglaublidifte grenjenbe ted)nifd)e ©iefier-

t>eit, le|tereS burd) feine füjje ©antilene. gür biefe beiben SStr*

fungen war aud) fein Soncertprogramm üerfafjt, weldjeS fid) Don

ber clafftfdjen SKufifliteratur in efjrfudjtSüoHer Entfernung fjielt.

3)ie edjte Sünftlerfcfjaft eines SSirtuofen, bie in bem Erfaffen

beS ©eifteS beS ju reprobucirenben SonftüdeS ib,re Hauptaufgabe

ftnbet unb ber bie manuelle gertigfeit nur ein Wittel ä«m Qmecfe

ifl, begrü&te unS erft in bem Eoncerte beS Eetliften ©ugoS3ecfer,
eines ©ofjneS üon 3e°n S3ecfer, bem SBegrünber beS berühmten

glorentiner Quartettes. 3m Söefige eines Boden, fräftigen SoneS,

Berfügt §ugo SBecfer aud) über eine unfehlbare 2ed)nif unb einen

üon fünftlerifdjem Ernfte burdjbrungenen Vortrage, weldjer fid) aud)

in ber 28af)l feiner SSortragSftücfe äufjert, üon meldjen wir bie

SeHo*@onate Op. 99 üon Sra^mS unb 8. @. S3ad)'S Eourante

unb ©arabanbe ermahnen.

Unter ben Eoncerten inlänbifdjer fiünftler fann ba§ beS Selliften

§errn $»ugo S3ürger angeführt werben, weldjer — wenn feine

Sctftungen aud) mit ben borgenannten SSirtuofen nidjt in SSergleid)

gebogen werben bürfen — fid) bennod) als tüd)tig gefd)ulter unb

gewanbter Sfünftlcr auf feinem Snftrumente einführte. Sa§ üon

if)m jufammengefteKte !(irogranrm umfafjte jumeift bie befannten

Eoncertftücfe ber 6eIlo«Siteratur, Don benen jebod) bie Sompofitionen

üon Klengel bjer neu waren, obwo£)l baS üom Eoncertgeber ge>

wählte ßlengel'fcbe „Sdjeräo" nidjts SleueS bot, ba e« nur bem

SSirtuofenbebürfnifj mit ben gewohnten Mitteln ju entfpredjen tradjtet.

9Zod) b,aben wir ber befonberS nennenswerten Eoncerte im
©ebiete beS ©ologefangeS ju gebenfen. 3u ü)nen jäb,lt ber 2ieber=

abenb Don gräulein 3}ettfa ginfenftein. grl. ginfenftein be«

fi&t einen umfangreieben, mobjgefdjulten Wesjofopran , ber in ben

tieferen 3tegiftern Don befonberem SSob,lflang. gijre §auptfunft be=

fteb,t in ber SKannigfaltigfeit ib,rer Sluffaffung, burd) weldje fte bie

Sonftücfc eines umfangreidjen, atte ©attungen beS SJcufifftileS um»
faffenben SßrogramraeS entfpredjenb inbioibualifiren weifs. @ic

fang SBerfe ber alten italienifdjen SKeifter bis auf «Wonteüerbe, mit
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ber bicfe 2)iufif djaracteriftrenben einfacf)en SSürbe, Bieber Bon

üKenbetSfobn unb SraljmS mit ber bem beutfcfjen Siebe eigenen

©emüt&Stiefe, unb moberne franjöfifdje ©efänge mit ber für biefe

5D7ufif gefjörenben ©rajie unb rC)tjt^mifct)en ©djärfe, für roeldjc ®ar=

bietungen biefer Sünfttertn erften D?angeS reiditidjer unb roo£)lBer=

bienter SBeifaß mürbe.

©leidjfatts burtf) einen inbioibualifirenben Vortrag, ber jebod)

burd) eine acabemifdje ©leicfjmäfjigfeit gefeftigtunb burd) baS Eoncert-

programm territorial begrenjt, entjüdte grau 21 malte 3 o ad) im
an brei, ber fjiftorifdien Entroidetung bc§ beutfcfjen SHebeS ge=

mtbmeten SBortragSabenben, ein, bcn großen 2KufifBeretnSfaaI in

allen 9täumcn fültenbeä $ubltfum. 93ereit§ roäbrenb ben Goncertcn

ber SBiener 9RuftfauSfteHung tjatte grau Soadjim foldje Sieberabenbe

Beranftattet, unb erfüllte nur einen allgemeinen SBunfd) burd) beren

SSiebcrbolung in ber Soncertjeit. ©er crfte SBortragSabenb galt

bem SolfSlieb, mit einem Siebe Don ^einrieb, gfaaf beginnenb bis

3U ben BotfStl)ümlid)en Siebern ber ©egentuart. ®ie anberen beiben

SBortragSabenbe gehörten ber Entroicfetung bc§ SunftgefangeS unb

ber Sicbermufif ber ©egenroart an. Unter ben Siebern au§ ber

erften §älfte biefeä SatjrljunbertS maren eä ©efänge Don SSernbarb

Stein unb Siungcnfjagen, roeldje burd) iljr Ebenmaß in ber gornt

unb i£)re Sangbarfett angenehm berührten; unter ber ©efangälttteratur

ber ©egenroart mar es ?iäjt'ä Saffabe, „®ie brei gigeuner", meld)e

mit plaftifcfjer Epif Borgetragen, mädjtig rotrfte. gu roeit mürbe

eä führen, bie Einjettjeiten biefer intereffanten Sieberabenbe, bte

inftructiBe ©ruppirung it)re§ SSortragSmaterialeS, wie beffen fünft»

lerifefje StuSfübrung eingetjenb ju mürbigen, beren fjerBorragenbe

SSebeutung in bem lauten unb aufrichtigen SBeifaü, ber am Sdjtuffe

unb roäfjrcnb biefen Steberabenben ertönte, ifjren fpredjenbften S8e«

roeiä fanb.

©djliefilid) ftaben mir nod) über baä Eonccrt »on grau Sllbant

ju beridjten, einer Sünftlerin, meldje $u jener Slaffe Bon Sängerinnen

ää()lt, ju ber grau patti unb grau 92ilfon gebären, bie fie aber

nidjt erreidjt unb nur mit tfjnen baS ©emeinfame tjat, bafj fie gleid)

biefen fid) al§ erfte Sängerin bei ttalienifdjcn Operagefeftfdjaften

einen internationalen 8tuf gefdjaffen. ®tc »on ifjr öorgetragenen

©onfiücfe maren: bie Slrie „Casta diva" auä S3eflint'ä „9?orma"
(in itatienifdjer ©pradje), bie Sopran=SIrie au« §at)bn'ä „Sdjöpfung"
(in englifctjer ©ptadje), bie SSaläer-Strie aus ©ounob'ä „8tomeo

unb Sulia" (in franjofifd)er ©pradje) unb im Vereine mit §errr.

3Jei) Dom pefter Operntf)eater, baS ©uett auä SR. Sßagner'S „®er
fliegenbe ©ollänber" (in beutfdjer ©pradje). grau ?llbani, beten

©timme äroar nicfjt mebr ganj frifd) ift, fennt bie ©efjeimniffe, burd)

roeldje bie SSRängel ber 9catur burd) ben Dteidjtfjum ber Sunft erfefct

roerben, unb ba grau Sllbani über einen foldjen Berfügt, roufste fie

mit ifjrer auage^eiefmeten ©djute, itjrem fttHooHen Vortrag unb
einigen tedjnifcfjen fiunftftücfen, mie einen gleid)mäf3igen Salier unb
»erlenben ©calen, einen glänjenben Sinbrucf b,erBoräubringen, ber

ftd) jmar nicfjt bi§ jum allgemeinen (SntfjufiaSmug fteigerte, aber

bod) bie SI)atfad)e, eine Sängerin aüeretften 9tange§ gefjört j"
fjaben, feftfteDte.

(gortfe|ung folgt.)

Mgemmter Deutfdjcr iHufthDcretn.

Sie XXIX. 2onfünftler=a3erfammlung ftnbet in SDiündjen Dom
£6- 6t8 30. 3«ai b. 3. ftatt. «Kit f)öd)fter ©eneb,mtgung ©r. ffönigl.
Jpob,ett beä *)5niijregenten ftnb bem Slttgemeinen S)eutfd)fn 2Kufif«
oeretn burd) bie ©eneralintenbans beä f. SBatjerifctjen §of= unb
3iattonaItt)eaterä nidjt nur in banfen8roert£)efter SSäeife für bie unferer»
ffttä ju »eranftaltenben aRuftfauffü^rungen ba« jfönigl. ©ofordjefter
unb bte SRäume beä ßönigl. ^ unb SRattouaitijeaterS fomie be«
Hontgl. Dbeonä unentgeltlid) jur Serfügung geftettt, bie tfjunlidjfte
Unterftu^ung unb görberung unfereS SKuftffefteä nad) alten Seiten
gm äugeftdjert morben, fonbern bie tönigltdje ©eneralintenbanj tjat

aud) für bie Jage ber Sonfünftlerüerfammlung, unb int ibeeKeii

3ufammenb,ang mit biefer, nid)t meniger al§ brei bebeutenbe Opern^
auffütjrungen in 3lu§ftd)t genommen, ä« benen unferen 3Jcitgliebern

(bie rcditjeitig angemelbct f)aben) freier CSintritt getoäbrt 'roerben

fotl. S« ftnben auficr ben brei eben bejeidjncten Opernabenbeit
jroei grofje Eoncerte mit sOrdjeftcr unb äiDeifiammermufifauffütjrungcit
ftatt, unb amar: geitag ben 26. Wai Slbenb«, im itgl. §of» unb
9?ationaltl)eater

, Opernauffü^rung : © e r f) a r b Sdijelberup:
„@onntaggmorgeit" unb ^'e'ter Sornetiuä: „®er Sarbier oon
S9agbab". Sonnabcnb bcn 27. 35£ai SBormittag«, im «aale be§
Sgl. Obeon, ©rftc§ goncert (Sammermufir). Slbenbä: ^roetteS
(Soncert (für Ordjefter unb ©oliften) im Sgl. jpof-- unb National«
ttjeater. ©onntag ben 28. 3Kai SBormittag?,' im ©cfale beä Sönigl.
Obeon: ®ritte§ Soncert (Sammermufif). Slbcnbä im ffönigl.

£)of= unb Kationaltbeater Cpernauffü()rung: ^ector SB e r 1 i o g

:

„®ic Srojaner in Sartbago". Wontag ben 29. sDiai Slbenb«, im
Saale beä Sgl. Obeon: SÖierteä Eonccrt (für Drdjefter, Sböre
unb ©oliften). Sienftag bcn 30. SOcai: ©emetufamer Stuäf lug
nad) bem Starnberger See. Slbenbä im SÜönigl. $of> unb
Kationaltbeatcr Dpernauffütjrung: s?eter Sorneliuä: „®er Sib".

gür bie Soncertaupfjrungen ftnb Borläufig folgenbe SSerfc
in Stuäftcfjt genommen: Eugen b'Stlbert, Quartett für Streich
inftrumente ("TOanufcr.) ; Sonate fürGSlaoier; 3roetteä SlaBierconcert

;

^ector SBcrtioj, ©cene ber Saffanbra (auä bem erften Xfjetl
ber „Irojaner") ; 33 r a b m ä , Sammermufif roerf ;2lnt. Sruiner,
Stbagto auä ber SmoK.©t)mp£)onie; Stob, grttnj, Steber; ällbert
©ort er, „3beal unb Seben", ft)mpf)oitifd)e ®id)tung; 3iob. Sab, n,
Quartett für SlaBier, Sßtoline, Sratfdje unb SSiotonceHo; @. Saffen,
Steber (SRanufcr.); granj Siäj.t, „®ie gbeate", fnmpt)onifd)e
Sid)tung; ber XIII. $falm für Scnorfolo, ßtjor unb Drctjefter;

Sltej. SRitter, „Olafs §od)äeitreigen", fgmpb,onifd)cr SSaläer;
91 b. ©anbberger, Sonate für ElaBier unb SBioltne; Smetana,
„2tuä meinem Seben", Streidjquartett; SRid). Straufe, „3Ban=
bererä Sturmlieb" für Etjor unb Ordiefter; Sfdjaiforoäfi, SMoItn=
concert; „granceäca ba Dtimini", frjmpjjontfcrje ®id)tung; ©. 111)1,
Sonate für Slanier unb SSiotoncello ; Sfttdj. SBagner, §ulbigungä-
marfd); Saifermarfd). geftbirigenten : bte ©errat Ü. 2lbel,SeDpolb
Stuer (St. Petersburg), granä &i fet) er, 83ertl>otb Seiler-
mann, §ermaun iefli, §einrid) sJ3orgeä. Drdjefter: ®a§
Sßniglidje §ofordjefter. S^or: ©er porgeä'fdje StjorBerein, eBent.

ber SKündjencr SebrergefangBerein. Qn ben Soncertauffüb^rungen
roerben u. a. mitroirfen: ®ie Streidjquartette ber sperren SBruno
323 alter, §anS giegler, Subroig SBoIInbalS, gr. Sennat
(Mndjen); ber £>erren S. §alir, granf (SSetmar), pfifterer
(SCSürjburg) unb gr. ©rügmacfjer jun. (sSubapeft)

; ferner bte

Herren (äugen b'üllbert, ©einrid) ©cfjroar^ (SJiüncrjen), Stb.

S anbberger (SRünctjen), Seopotb 3luer (St. Petersburg;,
©iefjen (SBetmar)

,
Eugen ©ura unb £>• Sogt (9Künd)en),

bie Samen grau Serefa b'?tlbert«Sareno, grau ib^erefe
Jpatir (SCBeimar), grau Sutfe 9teuf3 = S8elce, gräutein Xernina
(Wündjen.)

©in Socalcomitcie, auä einer Steilje tjod) angefeljener äRänner
2)cünd)enä sufammengefe^t unb unter bem SSorftJi Sr. Ercettenä beS
f. batjerifdjen SämmererS, ©eneralintenbanten unb ©irectorä ber

Sgl. iälcabemie ber Jonfunft greiberrn Bon Verfall , totrb fid)

angelegen fein taffen, nad) Xbunltdjfeit für greiquartiere, jebenfaHS
aber für gute unb bittigfte Ünterfunft in SDiündjner $»otelä Sorge
ju tragen. ®ie Born Socalcomitee auSjugebenbe geftfarte roirb

unferen SOlitgttebern, neben anberen Sßergünftigungen
,

aud) ben
freien Eintritt in fämmtlidje Sßniglidje Sunftfamm*
lungen ftetjern.

®a§ SBureau ber Sonfünftleröerfammlung roirb fid) in ben
SRäumen beS Sgl. Obeon beftnben.

®aS ®irectorium forbert bie ÜBiitglteber beS Stilgemeinen®eutfdjen

SDIufifBereinS bierburd) auf, itjreStnmelbungenäur^beilnafjme
an ber Xonf ünft!er«SSer fammtung in SDcündjen alSbatb
unb biä fpäteftenä: 12. 2Jcat unb jroar auSfdjtiefstid) unter
ber Slbrcffe „SBreitfopf & §ärtel in ßetpjig" (mit ber Sou=
Bertbejeidjnung „2lngelegenb,ett beS Stttgemetnen ©eutfdjen 2)iuftf»

BereinS") ju berotrfen. ®aS Uttündjener Socacomitöe ttjeilt ben
äRitgliebern tjterburd) mit, baß SJücffatjrfarten auf ben Sänigtid)
ba^erifdjen @ifenbab,nen je^ntägige ©ültigfett fjaben.
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Feuilleton.
ferfoitalttadjridjtMt.

*—* Ser biefierige Eapctlmeifter beS ^Berliner Bf)iIljarmonifd)en

CrdjefterS, £>eir 9Jub. £>erfurtf), ift jutn §o{capellmeifter in SRubol«

ftabt ernannt unb tritt fein neues 21mt am 1. Dctober an. Sie
gürftlidje Sapelle er()ält an biefem Sünftler einen üortrefflidjen

Sirigentcn.
*—* Simon Dtubinftein Ijat Bor feiner Slbreife Bon Berlin in

einem Schreiben an bie ©cneralintenbanä feinen befonberen Sanf
für bie feinen SBerfen bewiefene Sorgfalt in (Sinflubirung unb Sluf=

füfjrung auSgefprodjen. Sfubinftein ift nad) SRufjlanb gereift.

*—* Seipjiger ©tabtttjeater gaftirte §err ßraemer aus

Süffelborf als „Sofjengrin" unb OctaBio in Son Quan.
*—* ©in SBiener Jelegramm, für baS wir nid)t einfielen

fönnen, melbet: §anS 9tid)ter bleibe in SBien. Officiell fdjrcibt

allcrbiitgö and) bie „SBiener Slbcnbpoft": „Sie ©cneral^ntenbans
ber f. f. §oftf)eater fjat bem Gapellmciftcr §errn §an§ 3ticfjter in

Srlebigung feines ©efud)S um ©ntlaffung aus bem Berbanbe beS

f. f. §ofopernrIjeater8 bic Eröffnung jugeljen laffen, baß fid) bie

©eneral=3ntenbanj nidjt Beranlafjt finbe, fein ©efud) fjöfjerenortS

befürwortenb Dorjulegen". Sie neue freie treffe bringt foigenbe

©d)lufinad)rid)t: „3n lefstcr Stunbe ift eine Vereinbarung äroifd)en

Jpofttjeatcr unb §errn §anS 9iid)ter su Stanbe gefommen, nad)

weldjer ber Sirigent bem SBiener SOiufifleben in feiner gegenmär*
tigen Stellung erhalten bleibt. £>err 9Jid)ter Derjidjtet auf bie SluS*

fütjrung feiner amerifanifdjen Bläne, nadjbem er jur Ueberjeugung
gelangt ift, bafj eine Dorseitigc Söfung feines SontracteS DoHfommen
unmöglid) ift. Sie 9lbfage*Sepefdjen 3tid)ter'S nad) Slmerifa finb

bereits abgegangen".

Jtfue unii ueueinlluMrte ©pern.

*—-* 3m Slnfdjlujj an bie früher gebrachten Slactjridjten über
bie äüüncfjener 2Bagner»2luffül)rungen im fommenben Sommer tljeilt

bie „SJiündjener 8111g. 8*9-" Kl' oa§ Programm für bie Qeit Dom
27. 21uguft bi§ jutn 8. September in feinen ©mjelljeiten mit Slm
27. Sluguft finbet eine SBieberljolung ber 3ugenboper „Sic geen"
mit bem fjeimifdjen Äünftlerperfonal ftatt; hierauf folgt am 29. Slug.

„Sriftan unb 3foIbe" mit grau Dfofa ©udjer (SSerltn) als Sfolbej
ijjerrn Bogl (SDiündjen) als Jriftan; §errn ®ura (äJcündjen) als

tönig SKarfe; §errn BrudS (Diündjen) als Sfurwenal. Ser 1. ©ept.
bringt ben neuauSgeftatteten „Sannfjäufer" in neuer Befetsung:
(SlifabetE) : gräulein Sernina (ÜMndien); BenuS: grau SRofa ©ucfjer

(Berlin); Sannpufer: &err SSill). ©rüning (£mnnoBer) ; SBoIfram:
|>err 9tetd)mann (SBien); Sanbgraf: £>err SBieganb (Hamburg),
hieran reitit fid) eine SBiebertjolüng ber ©efammtauffüljning Born

„Dring beS Nibelungen", unb jtoar am 3. ©eptember „SaS 3?t)ein-

golb", am 4. September „Sie SBalfüre", am 6. September „Sieg»
frieb", am 8. ©eptember „©ötterbämmerung". §ier geftaltet fid)

bie Söefejjung in nad)fteb,cnber SSeife: grau SRofa ©udjer (Berlin)

SBrünnfjilbe
;

grau SBeFerlin (Wündien) ©ieglinbe; £>err SllBar^

(Hamburg) ©iegfrieb; §err S3ogl (5Wünd)en) Soge, ©iegmunb; §err
SBieganb Qpamburg) §agen; §err S3rudS (SNündjen) SBotan; §err
gud)§ (3Künd)en) ällberid); $err Sieban (Berlin) SJcime. Ueber bie

3Bagner=Sluffü£)rungen Dom 10. September ab folgen fpäter Weitere

SKitt^eilungen. Sie mufitaliftfje Seitung tjat ber fiönigl. ©eneral-
btrector §ermann SeBi (SDiündjen) unb ber ifönigl. §ofcapeHmeifter
granj gifdjer (3Kündjen) fowie Cer ffönigl. §ofcapeUmeifter gelij

SBeingartner (Berlin). SecoratiooSwefen, 5D?a}d)inerie unb S8eleud)=

tung leitet ber Sgl. äJIafdjineriebirector Ä. Sautenfdiläger (9Jiünd)en).

Sie Softüme beforgt ber Sgl. ^rofeffor 3of. flüggen (SKündjen),
als Seiter ber 9tupl)rung fungirt ßßnigl. §ofopernregiffeur Sluton
gud)S (D!ünd)en).

*—* Sonjogno beabfidjtigt im 2Infd)lufj an baS ©aftfpief
feiner italienifdjen Oper am Sweater an ber Sien, weldjeä Dom
2—30. 3uni ftattfinben wirb, eine ©aftfpielreife berfelbcn ©efell»

febaft burd) Seutfdjlanb ju »eranftalten. Ser Vertrag mit bem
SBiener Sweater ift jetjt enbgiltig abgefd)loffen. 3ur Wup^rung
foHen u. 21. gelangen: „L'amico Fritz", „Cavalleria rusticana",
Pagliacci, „Festa a marina", „Sagra al villaggie" Bon Soronnro,
„II Picoolo Haydn" Bon (SipoUom

,
„Mala Vita" Don ©iorbano,

„Flora Mirabilis" Don ©amara unb „Teresa Rapuin".
*—* (äine ber erften Opern SRubinftein'S „Sie ftbitiftfien

Säger", ein einactigeS SSerf, ift foeben in einem Doüftänbigen
SlaDierauSjug mit Sejl, im Verlage Don SBart^oIf Senff in Setpjig
erfdjienen. Unter 3?ubinftcin'S bramatifdjen (SrftlingSwerfen , Dier

ruffifdjen Opern, (1851—1853) befanben fid) aud) bie „fibirifdjen

3ägcr"
; fie waren baS erfte SBerf aus ber geber Mubinfteiu'S,

weldjeS feinen SCBeg nad; Seutfdjlanb nafim. $eter Sornelius Ijnt

ben Don Sereb^off gebidjteten Sejt in'S Seutfd;e übertragen. 91m
9. 3foDember 1854 ging bie Oper am §ofttjeater in SBeimar bei

einer fcftlictjen Sßeranlaffung unter SiSjt'S Seitung jum erften

SOtal in Scene.

ö ermtfttjtea.
*—* Ser grauentfjätigfeit fotl ein neues gelb ermöglidjt

werben: „Ser ffilaoier=Seljrer", bie Dortrefflidje mufif-päbagogifd)e

3eitfd)rift Don *|irof. ©. BreSIaur, Organ ber Sonfünftler^Vereine

ju Berlin, Solu, SreSben, Hamburg unb Stuttgart, fegt einen

^reiS Bon 100 ÜRarf aus für bie befte Bearbeitung beS SfjemaS:

„Sonnen grauen SlaBierftimmerinnen werben?" Sic Slrbeit ift

otjne ben 9iamen beS BerfafferS einjufenben mit SDiotto ic. unb
Bie fpätefte SlblieferungSjeit ift ber 1. 3""' 1893. *PrciSrid)ter finb

bie §errcn: 0. @id)be*rg, §. ©ermer, SBiHiam SBolf unb ^rofeffor

BreSlaur.
*—* Einem Briefe ber grau Sfjeobor Sb,oma8 entnimmt baS

„^ittSburger BolfSblatt" golgenbeS über bie mufifalifdjen Beran«

ftaltungen auf ber Sljicagoer SBeltauSftetlung: . . . „geftiDal paü"
ift ju geftauffüb,rungen beftimmt unb bat @i£e für 5000 ^erfonen

im Slubitorium unb 3000 auf ber Büfjne; in biefem ©ebäube,

weldieS in centraler Sage, in ber SKülje beS §aupteingang§ jum
SluSftetlungSplage, erridjtet morben ift, foK aHmonatlid) ein grofj«

artiges Slcufitfeft ftattfinben. Sb^orDereinigungen aus allen Steilen

beS SanbeS werben ä" beftimmten Reiten wäljrenb ber Saifon fid)

fjier Derfammeln unb jene grofjen Sfjorroer!e auffüljren, ju beren

mürbigem Bortrage ein grofjeS Orctjefter unbebingt notljwenbig ift.

gür biefe ßoncerte fott ber 3Äaffend)or jcbeSmal aus 2000 bis

3000 Stimmen befte^en unb baS Ord)efter aus minbeftenS 200

TOufifern, Wäljrenb bie ©oli Don ben berübmteften Sünftlern gefungen

werben fallen. Sa§ zweite ©ebäube für mufifalifctje Qwede ift

((einer als „geftiüal §att", obfdjon bie ©ebäubegruppe, j)u weld)er

es gefjort, bebeutenb* gröfjer ift. ®S ift „5Kufic §aH" genannt

Worten. Sarin ftaben etwa 2000 ^erfonen *)51a£ im Slubitorium

unb etwa 500 iWitwirfenbc auf ber Büb^ne. §ier foKen bie grofsen

@t)mpb,onieconcerte gegeben werben, unter Seitung ber berühmten
Sirigenten Don Europa unb Slmerifa. §ier foüen aud) Cie Heineren

Störmede früt Sluffü^rung gelangen
,

fowie Ordjefterwerfe auS ber

äNufiflitteratur aller 3eiten unb 9iationen. Unter bemfelben Sacl)e

befinbet fid) aud) eine fleine Soncerttjaüe ,,9iecital §afl", mit

Sigen für 500 $erfonen unb einer fleinen Büb,ne, paffenb für

Sammermufif'Soncerte unb ÄünftIer»9tecitalS; in biefem reigenben

fleinen Dtaume werben felbft bie Silettanten SlmerifaS wäljrenb ber

2Jtufif<£onDentton im Quni fieb, t)ören laffen fönnen, unb baburd)

Wirb ber mufifa(ifd)e Zbtii unferer SBeltauSfteHung ein Dollftänbiger

werben, inbem ein äJfagftab geliefert wirb für bie Pflege ber eblcn

Sunft ber SKufif im ^rtDatleben beS amerifanifdjen BolfcS — in

unferen gamilien unb öffentlidjen Soncerten."
*—* Breslau. — „Sdjöpfung." — Bon jeljer war bie Sf)ar=

modje in Breslau burd) befonberS glönjenbe 91uffüb,rungen geiftlidjer

Konwerfe auSgejeidinet. Stefc fdjone Sitte, ber Wir aud) in biefem

3afjre roieber eine SReitje Don Sunftgenüffen ju Berbanfen baben,

läfjt fid) bis in'S 17. 3at)rf)unbert äurüdoerfolgen. 3w Satire

1689 ftiftete ber Säaib* unb Sdjßnfärbemeifter 3°Ö- S^tift. SRinber

5um Slnbenfen feines JcamenS ein Stipenbium für eine (51)armitt-

Wod)Smufif. ®S betrug bie unertjörte ®umme Don ad)t jfjalern,

woDon alle SluSgaben gebedt werben follten. ©ine mirflidje fünft»

lerifdje Bebeutung erhielten bie Slupljrungen ber Sb,arwod)e erft

äu Beginn biefeS 3ot)tl)u"bertS ,
burd) bie Berbienfte, weldje fiel)

iDcänner wie Sdinabel, Berner, Siegert u. a. um bie (äntwicfelung

beS BreSlauer SoncertwefenS erwarben. SKan fann fid) tjeut' nid)t

gut eine BorfteKung Don ben ©d)Wierigfeiten inadjen, weldje bie

9lupf)rung eines gröfjeren SljorwerfeS bamalS oerurfadjte. ©tefjenbe

6()öre im ©tile unferer grofjen ®efangS=3nftitute gab eS nod) nidjt.

Sie SJirdjendjöre waren Hein unb wenig leiftungSfäfjig. ©o war
ein Sirigent, ber bie SBiebergabe eines EfjorwerfeS plante, genötfjigt,

fid) erft bie nötigen Sänger äufammenäufuetjen. Sie ernftc Stimmung
ber St)arWod)e mad)te eä etwas leid)ter, freiwillige Sräfte jur 9Kit»

wirfung fjcransuäiefjen , unb fo ift cä ju erflären, ba| gerabe um
biefe Qeit adjä^rlid) eine 2lnjat)I gröfsercr SBcrfe aufgcfüt)rt würben.

3wei Weifter waren eS, beren Sompofitionen fid) bamalS ben Bei-

aH beS BubltfumS in befonberem ©rabe erwarben: ©raun unb
§anbn. ©raun'S ^affionSmufif würbe fdjon feit 1785 attjäfjrlid)

am (Sbarfreitag in ber ®lifabetf)fird)e aufgeführt. SJIit wafjrer Be=
geifterung aber erfüllte bie BreSlauer §at)bn'S „©djöpfung", bie
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burd) ba8 Vcrbicnft ©djHabel'si (1800) hier bcfaunt würbe. 3m
Saufe ber 3eit bat fid) in un|"erem Soncertmefen Bicle« geänbert,
bie alte Sitte ber geiftlirf)eti SOinfifouffü^rungcn ift jebod) beibehalten
werben. 9cocb beute laufebt eine bidjtgebrängte Schaar ben libbren
ber mit ber Seit $iemlid) reijloä geworbenen' ©raun'fcben ^affion««
raufif, beren Sluffübrung feit 1824 burd) bie ©öHncr'fche Stiftung
gefiebert ift, unb wie Bor faft ßunbert Saferen, fo ftrömte aud) bie«--

ma( am ®runbonner«tage eine anbäcbtige guhörerfdjaft herbei, um
fcanbn'S SOietftermcrf ju boren, ba« eine ©lanjnummcr in bem
Repertoire unferer Singacabemie bilbet. Sie bieSjäfjrige «iiffübrung
uuterfebieb fid) üon ben Borangegangeiten mefeutlid) nur burdi bie
Vefegung ber Soli. (Sine glänjcnbe Sängerin lernten mir in

Sri. Ottermann au« Sreäben fennen. 36r jugeubfrifdie« fjelleS

Organ unb ihre noKenbete fXiifftgc Sieblfertigfeit maebteu fie ju
einer Bortrefflidjen Vertreterin ber Sopranpartbicn. grl. Ottermann
gebort ju ben roenigen Sängerinnen, bie ßoloraturen ohne merflidje
«nfirengung fingen fönuen. Sbr Vortrag ber 2Irie „Sluf ftartem
3ithd)" fann bis auf ein nicht fehr glänjenbe« eingelegte« hohe« C
a!S muftergiltig bezeichnet »erben.

*—
* §err SJfufifbirector §einrid) Jorges brachte am 26. 21pril

SBerHoj' Te deum in 2Jiüncf)en mit einer SBefefcung Bon 400 »JScrfonen
jur Aufführung unb crjielte einen großartigen (Erfolg.*—* ^affion in ber Äreujfircbe ju Sregben. Qu einer Uhar»
freitagSfeier, wie fie würbiger unb fcfjbner nid)t gebadjt werben
tonnte, geftaitete fid) bie in allen Steilen forgfam Borbereitete
SSicber-Sluffübrung ber Vacb'fcben $affion«mufif , biegmal ber und)
bem gBangelium be« Johannes. Sticht nur, baß ba« Eierrlictjc

SBerf, wenn e« aud) an rein mufifalifebem SBertt) wie an Sffietlc

unb SWonnigfaltigfeit be« @mpftnbung«gebalte« hinter ber 9Jrattl)äu§=
paffion äurüdfreht, eben bod) als ein edjter «ad) erfchütternb er»
bebenb unb erbauenb auf jebe« gläubige ®emütb roirlte, war aud)
bie Aufführung eine natf) jeber «Richtung bin Bezügliche, ^n erfter
Sime nennen mir bie Sljöre, bie an SjSräcifion, Feinheit, luie an
fünftlerifdiem ©efebmad in ben Abtönungen nicht« ju münfcheti
übrig liegen unb fo recht bie feften Säuleu be« ©anjen bilbeten.
Aber auch ber foliftifdje Sbeil mar Oorjügltcf) üertreten, Bor allem
grl. Souifc Ottcrmann unb §err §ofopernfängcr Stebufcbfa boten
faft muftergiltige Seiftungen^ Elftere, mit einer ungemein fym«
patbifdjen, moblloutBollen »opranftimme begabt, Bortrefflid) ge»
fchult, oor Slllem roeiheooll unb ebel in ber Songebung, halten
mir für ben Oratoriengefang ganj befonber« präbejtinirt. 9?id)t
minbere« 2ob gebührt ber trefflichen Vertreterin ber Slltpartfjic,
grau SBädji • gährmann , wie bem längft rooblaccrebitirten Ver-
treter ber umfangreichen unb hohe Anfprüdie ftetlenben ^artfjie
be« (Söangeltftcn

,
§errn (Sbuarb SDiann , benen gegenüber öerr

§ofopernfänger S3ud)a Bon SBeimar feinen leichten ©tanb hatte.
Sie etwa« unfreie Songcbung beeinträchtigte noch einigermaßen
bie fttmmlicbc SBirfung feine« fonft recht attfpredjenben Saßbariton«
unb aud) im Vortrag blieb ber fiünftler noch manche« fdjulbiq.
Sehr roader hielt fid) ba« Ordjefter, ba« freilid) für foliftifdje
aufgaben in ben §erren Soncertmeifter ©rüßmacber unb Sommer»
mufifu« SJJubiger einen rnictjtigen 3umacb« erhalten hatte. Sie
Leitung be« ©onäen ruhte, wie immer, in ber funbigen §anb be« Ber*
btcjifiooaen Sreuäftrd)en«(£antorS aWufifbir. Vrof. 0«car SSermann*—

* ®er fhil^armonifche Verein in SJcainj bot burd) fein
äi?.

clt
f.

§ önmphonie-eoncert, im ©oncerthaufe ber Siebertafel feinen
Ülcitgltebern eine Q-üHe mufifalifd)er ©enüffe. Sil« Soliften
traten btc $ianiftin gräulein Ma 2Kobricfrj au« $raq unb bie
lioloraturfangerin gräulein ^ebtoig Sdjado au« granffurt a W
auf. Sa« Soncert mürbe mit ber © moÜ^SBmpbonie Bon «Raff
eingeleitet, beren Bortreffliche Sffiiebcrgabe weit über bie Seifiunqen
eine« Silettantenorchefter« hinausragen unb Bon bem ernften Streben
unb ber ItebeBoKen Eingabe an ba« Serf, Seiten« ber Witalieber
lomic Bon ber forgfältigen ©inftubirung, berebte« Seugnifj ablegte!
Mad) jebem Softe, befonber« aber nad) ber fet)r gelungenen «Bieber-
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äU e,nct 3"Sabc oerftehen mußte, grl. Sdjacfo iftbem SDiamäer Soncertpublifiun feine grembe
, fie lourbc bei ihrem

Eintritt auf« ii'ärmftc empfangen. Sic fang bie Variationen uon
$rod) tu tabcKofcr 9!einbeit, ihre fd)ön auägcglidienc ©iimntc gc=
l)urd)t ihr aud) in ben febtuierigften ^affagen. Sic trug ferner
nod) jiuei Sieber bou Sdjumaun Bor: „Ser 5)fufibaum" unb „(Sr
iff«" uub befunbete fid) aud) hier al« Borjüglidjc Üicberfängerhi.
Vefonber« in bo« elftere mußte fie einen bcriidenbeit ßauber ju
legen ,,Sa« S)fäbd)eu an ben iOionb'' Bon Sorn

, paßt eigentlich,

feinem mufifolifchen SBertfje nach nidit fo recht ju Schümann :c,
aber bie ®ängcrin »erftanb e«, ihm fo Biel poetifdien Dfeij ju Ber»
leitjen, boß bie 3ufjörcrftf)aft lebhaften Seifall flatfdjtc unb ftürmifd)
eine Qugabc Berlangte, bie aud) fceunblid) gemährt rourbc uub ber
fogar nod) eine weitere folgen mußte. Sjjit ber Duöerturc üon
s)J!ebul: Lu chasse du jeune Henri, fd)loß bn« intcreffante Sonccn.

Ä r i t i f dj e r Änjeiger.

ÄöIIner, (I. öp. 102. Äaifer 3tottibart'5 Sefta^
ment. (®eb. »ort $öllf<$.) SaÜabe für cinfiimmigen
9JJännercJ)or mit Begleitung bt§ Ord;efter^ ober ^icrno-

forte. eiaüterauSjug 3«. 1.20. Seidig, Sid^t & 3jJet)er.

©ine tjübferje, effectooffe Sompofition, babei feine ©djinierigfeiteu

für bie 8lu«führung bictenb, bie Segleitung ift natürlich, bebenb.

3ouret, 8. 3lugget»ä^lte franjoftfet^e Sieber für
9Jfännercj)or ofyne Segleituna. 6panifd;eä Sieb
(Chanson espagnole). SBrüffel, ©ebr. ©dbott. äjart.

W. 1.25.

Ser £on biefe« Chanson espagnole, bem aud) ein beutfeber

lert su fflruube liegt, ift glüdlicb unb athmet fpanifd)en Sbaracter.
Sie Stnwenbung ber SBrummfttmmcn (Bocca chiusa) mit obligatem
Senor»Solo, hat fid) abgelebt unb ift abgefebmadt. 3m Uebrtgen
jeigt ber gomponift Xolent uitb ift feine Stimmführung fehr loben«*
mertt).

Ifct)trcf), £öUf)cIm. Dp. 114. Sie ©pietubr. ©a!on=
ftücf für ^ianoforte. Seipjig, Sßerlag tion g. ©. 6.

«euefart. ^ßreiS 2Jt. 1.—.

(Sin intereffante« djaraetcriftifche« Sonftüd für Borgerücfterc
(iloBierfpieler. Solent unb tenntuiß reidjen fid) in biefem fdjönen
ElaBierftüd anmutbig bie §anb.

Zütt, (Sari. SD er Sftecl. @ct)toebtfcf;e!3 SSolfSlieb m$
2öeber'ä @cf;trjebifcbert Siebern bearbeitet, gür eine

©ingftimme mit panoforte. Seipsig, SSerlaq pon
@. (T. Seucfart. 3Jt. —.60.

(Sin fd)öne«, anmuthBoIle« S3olf«lieb mit bcliciöfer TOelobie unb
effcctBoIler Slaoierbegleitung.

Soc^tmfcn, §ugo. Dp. 1. 10 Sieber für eine <Sing=

ftimme mit Segleitung beä Sßianoforte. 5ßrei§ Wt. 2.—.
Seipjig, SBil^elm ©tetrid).

Sie erften aiüthen biefe« Somponiften fdjeinen ou« innerer
gulle geffoffen , an melobifdjer (Srftnbung fehlt e« bem Slutor nicht
ma« immer ein geilen wahren Salente« ift. SBir gratuliren bem
Verfaffer für bie gelungene Arbeit. —

Auf füi)rtt Ilgen.

Setiin, ben 30. iDrärj. Seeroe-Slbenb. Soncert- Variationen
für Violoncello unb glabier Bon «Kenbelsfobn. (Sie Herren Sernb-
Sdimibt unb Vruno Sehn.) Ser alte ©d)iff«berr, «attabe für SSaß.
(Jperr Sammerfänger Sluguft gride.) Ser getreue (Scfart, SSatlabe.
(grl. ännte Sunder.) aKahabb'h, »attabe für Senor. (§err jpof-
opernlänger grifj Vußmaun.) Sa« Vaterlanb, SBaüabe für S8aß.
(§err Suguft gride.) 3tomanje Bon Sl. ©rünfelb. Danse monta-
gnarde »on SOfatttoli. (Sie Herren *ernbarb Sd;mibt unb SBruno
Sebn.) „2Kit jebem ^'ulgfdjlag", Sieb für Senor. (§err griß S3uß-
mann.) Salga»2lrie auä Soewe'ä Oper „SRubolj" (pm elften Wak).
(§err 2lug. gride.) Saä tergeffene Sieb, Vallabe (jum erften SWale).
(grl. ännie Sunder.) Sei geinb, Sieb für Saß. 3n biefen beil'gen
fallen Bon ajiojart (auf befördere« Verlangen). (§err 2lug. gride.)
ärie be« graiij aus üoewe'8 Oratorium „Ser Segen Bon äfftft".
(§err Dr. Oitar ©ajneiber.)
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»reuten, freu 20. Mprit. Soncert beS fttauentbors (Zingent:
® Stromberger j. Qui tollis peccata mundi »on Valbaffare ©alitppi.
Sicut locutus est ton Nicola QotncHi. Agimus tibi (a capella)
»on OrlanbuS be l'offu«. ©ofogefänge für 2ilt: ©appbifcbe Obe »on
3o(mmu8 VrabmS; Vittoria »on ©iacomo Sariffimi. (gräulein Sllice

©eiterS.) ©efänge für grauencbor: «rag' an, o lieber Vogel mein;
«rautlieb Bon Stöbert .ftabn. 32 Variationen für Vianofort'e, Smoll
»on S3eetbo»en. (§err ©. Stromberger.) ©efänge für grauencbor
a capella: Älofterfräuleiu

;
©amburmfcblägerin ; ^n ÜTfeereS «Witten

(kcbsftimmig) ton Stöbert Schumann, ©efänge für grauencbor mit
Begleitung »on jmei Börner (bic Herren <L Saug unb £. ©cbütte)
nnb §arfe (grl. Slara Sembb'cf) »on 3obanne8 VrabmS. ©uette für
Sopran unb Sit: @cf>otti|"cb,

; 'JJeapolitanifcb »on gran; »on £otflein.
Satbmäbcben, für »ier ©oloftimmen; ÜJJeeifet), für fünf ©otoftimmen
»on Stöbert Sdjumann. grauend)b're : Les Nymphes des Bois;
Les Norwegiennes »on Seo ©eltbeS. (Soncertftüget: Slütbner.)

St»«tt. 3nftrumentat*Verem. Soncert unter SDfitroirfurtg ber
Soncertfängerin grt. SE&eo §effe unb unter Seitung beS 9»ufttbirector8
£errn 39. £>ilgers. ©»mpbonie Str. 5 S moll »ort Söeetbo»en. Sieber
mit Slaoierbegleitung: „3m §erbft" »on graitj; „SDconbnacfit" »on
©djumann; „8taftiofe Siebe" »on ©cbubcrt. Ontoerturc ju „®ie
luftigen Seiber »on Sinbfor" »on Nicolai. Sieber mit Slaoierbegleitung

:

„Sebu' ©eine Satig" »on 3cnfen; ,,2Hb'cbt' im Salbe mit ©ir aeb'n"
»on SorneliuS; „grau 5ftad)tigatl" »on Saubert. 33aIIetmuftf aus
ber Oper „Voabbil ber lefjte TOaurenföntg" »on aKoSjfomsfi: 5Kala=
gueiia; SNaurifdje Vbantafie.

föifcjta*, ben 20. Sprit. Viertes Soncert beS 9Kuüf»erein8
unter SKitroirfung »on £errn «Prof. Dr. S. 3teiiiecte, ©irigent ber

©eroanbbauSconcerte ju Seipjig. Vbarao, Söallabe für Sbor unb Or=
tbefter »on 33. §opffer. Sla»ierconcert , ©mott »on S. 81. SJcojart.

Sntr'act aus „Äönig SKonfreb" »on S. Steincrf e. ©tympbonie ©mott
»on äRojart. gür Staoier: Notturno gisbur »on Sbopin; Marcia
gioeosa »on §ilter; ©abotte unb ^aftorale Op. 184 »on Keineäe.
®a8 ©iüct »on (Sbenball, Vattabe für Sbor unb Orcb,efier »on
£mmperbinf. (Soncertpget: 3. SBIütbner.)

>örtlt>crftat>t, ben 16. iWärj. ©töbe'S 3Ibonnements»Soncerte.
Vierte« Soncert. Sine gauft»Ou»erture »on Sagner. Soncert für
Setlo unb Orrbefter 21 mott »on 9tob. Volfmann. '(Selto»irtno8 grifc
SBrüctner aus Seipjig.) Salienftein'S Sager, 3. Sag a. b. fttmpbonifcben
'Xongemalbe „Sallenftein" »on 3}&einberger. ©otoftüde für Getto:
Stomanje »on §uber; Stbenbtieb »on ©dmmann; Karanteile »on
Popper. ©Bmpb^onie in SImoIt »on fiauffmanit. (Unter Seitung be«
Somponiften.)

,<&anuot»cr, ben 1. ÜRärj. Soncert su roob,ltbätigen ßroeclen
gegeben »on bem §anno»erfd)eu Samengefang»erein unter Seitung be§
SapeDmeifter« §errn 9iicb,arb SKefeborff. («Kitroirfenbe: grl. Satie
»on 3tb'brban«j, Sopran; §err SBeper, SRitglieb ber gürftl. Sapede
au« SBücfeburg, Violine; §err ©eorg SBeffel au8 §anno»er, SlaBter.)
„SKaitag", (Sin I»rtf<be« Sntevmejjo »on 3of. SB^einberger. (Sla»ier:
grl. SKeinarbu«, Verein8mitglieb.) „Variationen", Sbizr, für Slaöier
»on §änbel. »jbantafteftüde für Slaoier: „Sarum"; „©ritten" »on
©cbumann. (§err ©eorg SBeffel.) „Sinterlieb" »on SofJ. „Von
erotger Siebe" »on 33rabm8. (grl. »on 9töbrban«v) „Reverie" für
Violine, »on Sieurtempg. (§err 33e»er.) „SBonne ber äBefjmutb/'
unb „Jceue Siebe, neues Seben" »on Scetboeen. (grl. 31fe SKütler
VereinSmitgtieb.) ©er 137. $falm, „2In ben SBaffern ju S8ab»lon",
für ©opranfolo, SStoItne

,
Sla»ier, öarmonmm unb grauencbor »on

Siäjt. (©opranfolo: grau ®oro 3fübling, VereinSmitglieb; Violine:
§err SBctjer; Elaoier: grl. 3Äeinarbu8; Harmonium: grl. W. granfe,

VereinSmitglteb.) „Sioman^e", gmott, für Sla»ier »on SfcbaiforoSfo.

„Capriccio". SmoH, Op. 26, für Sta»ier »on 9ti<$. iWei^borff. (§err
©eorg Veffel.) „Somm, roir rcanbein jufammen" »on Kornelius.

„®er Senj" »on g. Saffen. (grt. äugufte Stübrig, Vereinämitgtieb.)

„iSpinnerinnenfcene unb 33aHabe" a. b. Oper,,®er ftiegenbe §oüänber"
»on ffiagner. (Senta: grl. »on Dtiibrban«j; 3ftar»:' grl. ©erftäcter,

Vereinsmitgtieb; Sla»ier: grl. graute.) ©aS Soncert batte glänjenben

Srfotg ; bie Seiftungen aaren auSge^eicbnet unb bat ftcb, Sapettmeifter

SKeljoorf als tücbtiger ©irigent bewahrt.

Sci^jifl, ben 29. Sprit. ÜRotette in ber SbomaStircbe. „SKimm
uns in beiue Vaterbut", Sieb für ®o(o unb Sljor »on ©. Sittan.

„Singet bem §>errn ein neues Sieb", 8ftimmige SKotette für Solo
unb Sbor »on Vargiel. — 30. äprit. fiircbenmuftf in ber Dticotai-

Eircb,e. „®em £errn roitl icb, fingen", Vfatm 104, 33-35, für @olo.

Sbor unb Orcbefter »on ®. ©cbrect.

KJJaflÖclmrft , ben 28. Sanuar. Soncert be8 Sebrer«®efang«

Vereins unter Seitung be8 §errn ©ufta» erb,aper. (Orctjefler: ©ie
SapeHe beS 66. 3nfanterie>8tegimeut§ [§err SBrectau].) gsier

be8 ©eburtStageS @r. SDlajeftät' Satfer SBübetm II. 3ubel»£>u»erture

»on Seber. ©ie §immel rübmen beS Smigen @t;re, für ÜHännerdjor

unb großes Orcbefter bearbeitet »off ©ufta» ©cbaper, »on Veetbo»en,

änfpracfce unb §ocb auf ben Saifer. §etl ©ir im ©iegertranj, S5olt8>

gefaitg. ©ein Äaifertbum ift griebe, für SBaritonfoto (§err §eüigtag)

mit Segleitung be8 *|3ianoforte, Sbor unb Ord)efkr8 »on SDtübjling.

Äaifermarfcb
, für großes Orcbefter unb 3Mnner<bor »on 8t. Sagner.

©eutfcblanb, ©eutfcblanb über Sites, für ä)tänner(b,or unb großes

Orcbefter »on ©ufta» ©djaper. Srfter @a^ an« bem @Sbur«Eoncert
für *pianoforte unb Orcbefter »on Seber. (§err Vtumenftein.) 9Jtarfd)

ber ginnlanbifcben SReiterei, aus bem 30jabrigen firiege. Sin Sieb

»om großen Äurfürften, für SEenorfolo unb iütännercbor mit Vegtettung

»on 4 Römern »on ©diaufeil. §etb griebrid) jog mit feinem §eer,

für Variton unb iKännercbor mit 33eglettung beS Ordjeflerg, in ber

Vearbettung »on Scbaper, »on Äüden. geftmuftt aus „Sob^engrin"

»on Sagner. ©alamis, ©iegeSgefang ber ©riedjen, für Sfännercbor

unb «großes Orcbefter »on ©ernSbeim. (SBaritonfoto: §err §eiligtag.)

äßatmfyetm, ben 31. SJiärj. ÜRufifberein. Soncert. Vorfpiet

ju Varfifal, mit angefügtem ©d;tuß beS III. SlufjugeS »on Sttcbarb

Sagner^ Ötequiem für Sr)or unb Ordjefter »on §ector 33erlioj. (©aS
2enor=»olo in ©anctu« gefungen »on §errn §ofopernfänger 9tübiger

»on bter.) ©irection: §err Jpofcapettmeifter gerb. Sanger. Ordjefter:

©roßb. 6oftbeater*Orcbefter.

SütütuflCM, ben 22. SKärj. Sgl. Stcabemie ber Sonfunft. Sbor=

Sbenb. Stabat mater, jroeicbürig »on *ßaleftrina. Sruciftju«, aä)U

ftimmig »on Sotti. 3roei ©tücte für Violoncell unb Orgel: Sargo

»on Seclair; ©arabanbe »on SBad). (§§. Sbeobor Stuppredjt unb
f art Siefner.) j$Kti SDtabrigale : ©eutfdjeS SKabrigat : »ierftimmig

»ort §an8 Seo §afler; SngtifcbeS SKabrigat, fecbsfiimmig »on 3ob.n

Sarb. ©onate in Slbur für $ianoforte unb Violine Op. 30 Str. 1

»on 33eetf)o»en. (grt. Vettlja Oebl unb §err griebrid) ©eiij.) ©rei
Voltslieber: StacbJigaH, icb b»'r' bid; fingen (beutfd)), »ierftimmig be-

arbeitet »on 3- DJiaier; ©d^b'nfte ©rifelbis (franjbftfcb) »ierftimmig;

Vefpergefang, nad) einer rufftfdjen Voltsmeife beS ©emetrius Sortni«

anSfr/, für fedjSftimmigen Sbot gefegt kon Subroig ©Quitte. 3 (oe '

©tüde für Sla»ier: Stegentieb »on §enfelt; SalbeSraufcben »on

g. St«jt. (§err Sttdjarb Stifter.) Sin bie ©terne, roppeldpörig »on
©djumann. ©rei bierfiimmige ©efänge aus Op. 170 »on 9tb.ein*

berger. 2tn ben ©turmrotnb, acbtftimmig »on SonietiuS. (Soncert*

Pgel »on Sötütbner.)

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Laogewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

PHP* Leiter der ganz Russland — inclusive
der baltisclien Provinzen, Finnlands, Polens, des
Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig erschien

:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:

Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —
Romanze. — Epilog.

Op. 35. M. 1.80.
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HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

am~ Musikalien- nnd Instrumentenhandlung, lieihanstalt. Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe I'ianinos und Harmoniums. Grcisstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Praeludium und Fuge
für Orgel

von

CARL PIUTTI.
M. 3.-.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL. Leipzig-.

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

\4\

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlangen.

]>Iiij*4iIv-Iii}-4titiit

«

in grosser Stadt, ist sofort oder später an jüngeren Musiker mit
Capital, der tüchtiger Clavier- und Violinlehrer ist, zu ver-

kaufen. Offerten unter V. 1900 befördert Kuclolf
Mosse, Leipzig^.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Prof. Breslaurs Klavier -Schule

steht, hinsichtlich der damit erzielten Erfolge,
bisher unerreicht da. Prospekte mit Gutachten
gratis und franko durch die Verlagsbuchhand-
lung von Carl Grüninger, Stuttgart, beziehbar.

D
eutscher Nummer - Ausgabe

je 30 Pf.

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 23\öl—2550.
Alt Nr. 1551—1600. 2551—2650. Tenor Nr. 1801—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000.

-g- Heftausgabe je M. 1.—.
Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201—400. Alt Nr. 401—450. Tenor Nr.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.
SiV Verzeichnisse unentgeltlich nnd postfrei.

Volontair gesucht.
In einem alten renommirten Leipziger Musikalien-Verlags-

geschäft wird ein tüchtig musikalisch vorgebildeter junger
Mann gesucht, dem dort Gelegenheit geboten ist, neben einer
gründlichen geschäftlichen Ausbildung sich auch schriftstelle-

risch etc. zu bethätigen.

Gefl. Offerten unter A. Z. No. 100. — befördert die Ex-
pedition dieses Blattes.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

D^"" Gekrönte Preisschrift. "*^jf

Richard Wagner's Bühnenfestspiel
|

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur alten Sage wie zur modernen I

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

Werthvollste Lehrbücher für Violinspieler.

Xeue praktische Elementar-Violin - Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-
führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des Lagenspiels für Violine
von Jos. Venzl. Preis nur M. 2,—. Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Ilmfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis
brosch. M. 2,—, gebd. M. 2,50.

Neuer Führer durch die Violinlitteratnr nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-
terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

Leichte melodische Etüden für Violine von
W. Schambach. Preis M. 1,—.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

1'niversalstudien für die Violine. 36 Etüden in
allen Ton- uud Stricharten. In fortschreitender Folge
von Josef Venzl. Preis nur M. 1,50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.
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tStteinway €f* Möns
NEW YORK WL LONDON

HAMBURG.
TTo 1 "-Vianofortefal>riltanten

Sr. Majestät, des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königi. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. KAHKT NACHFOLGER, Leipzig.

Musikalisch - technischesVOKABULAR
Die wichtigsten Kunstausdrücke der Musik

I "Z 1 1 «> Ii 1 1 - 1 >ei 1 1 }-»e 1 1 . Üeixtseh-Ehiglisch
sowie die gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen etc.

Italienisch - Englisch - Deutsch
von R. Mueller.

M. 1.50 n.

Der Pädagogische Jahresbericht schreibt: Ein ganz vorzügliches Lehrwerk, dessen neue Er-
scheinung wir mit Freuden begrüssen.

W. AUERBACH Nacht'.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandt^eschäf t und Leihanstalt

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere i billigere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenbergei*
op.W. Preis 2Mk.50 Pf.

Hieselbe, soeben in fünfler grosser

Auflage erschienen, vermehrtdurch einen

Anhang vielbändiger Unterhartungsstuc^e,

kann durch jede Husikjlien=und Buch=

handlung sowie durch iifVariagshiniliijrig

btzagen werden

Dresden. Ad. Brauer.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

| Cäcilie Kloppenburg
;

I Lieder- und Oratoriensängerin |
'|j Alt iiikI Mezzosopran j>

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II. |

2> r u cf u o n &. St r e i) f i n c\ in ü c i p 3 i !)•



Ir. 20 n. 21 unfern Jettfdmft erfreuten alo feftmimmer am 24. Hat.

SSöcbentlid) 1 Kummer.— Sßreiä lialbjäfjrltcf)

5 3Hf., bei Sreujbanbfenbung 6 SRf. ($eutfd)=

lonb unb Oefterreid)), refp. 6 Wll 25 $f.
(2tu8lnnb). pr TOtglieber bc8 «lüg. Seutfct).

Söiufifoeretnä gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebübren bie $etitjei(e 25 $f.

—

Cetp3tg, öen \0. 2Tlot 1893.

9? cu c

Abonnement neljmen alle ^oftämter, 33ud)--,

9Jcufttalien= unb Sunftfjanblungen on.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ci ben ^oftämtern mufj ober bie SBefteÜung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 von Robert Schümann.)

23erantroortItd)er 9tebacteur: Dr. })ttttl Simon. Verlag »ort OJ. S. Äatyttt ttadjfolfjer in £etnjtg.

SRürnbergerftra&e 9cr. 27, ©rfe ber Sfßnigftrafje.

Augener & $o. in ßonbon.

J3. SSeffet & g«. in @t. «Petersburg.

0eßd?ner & 39o(ff in SSarfdjau.

(JtOr. ^ug in güricf), SBafel unb Strasburg.

M 19.

Sedjsjiflßer Dcüjrgang.

(San!) 89.)

#t9ffatbt'ftf)e a3uct)fj. in Smfterbam.

f. £<$äfer & £or«bi in ^ilabelpljia.

Jtfßcrt $ufn»nn in SSien.

f. ^feiger & go. in $Rem»$orf.

Snöalt: Subroig ban Seetfjoben unb SJarf SKaria Bon 23eber, bie Siogfuren ber beutfcb,en Sonfunft. Sßon ffarl «ßlato, Organifi in

SBerltn. (©djlufj.) — pr Biotine unb Orgel: Sßolbemar SßouIIaire, Srei gntertneääi für Orgel unb SBioline. S3efprod)en öon

81. Sottmann. — Sorrefponbenäen: SDJannfjeim, SKündjen, SBeimar. — geuilteton: Sßerfonatnactjricfjten, Keue unb neu»

einftubirte Opern, 53ermifd)tc3, Sritifdtjer Slnjeiger, Aufführungen. — Slnjeigen.

tfuimrig tmu BeelljotJen unb üarl Math tum

SSon

Karl Plato, Organift in SBerlin.

(©djlufj.)

Äarl ÜUiaria öon SBeber, ber 53egrünber ber
romantifa)en Sftuftf.

5Der fco&e SBertl) SBeber'S befielt in eigentümlichen
SSorjügen, bie toir in einem folgen ©rabe bei anberen
©omponiften nicfyt toteber antreffen, fo bafj er in feiner

©enialität ebenfo einfam baftebj, lote Sßeetboöen. SDie

#raft feines bramatifä)en ©enieS fyob ifm pm erften

Dperncompontften feiner 3ett, @poä;e macfienb burdb ben
romantifdjen ßauber ibealer ©baracteriftif unb edbter SSolfS*

tbümlicbfeit.

SDiefe ©igenfdbaften feines ©etfteö Ijaben ib,n ganj be*

fonbers jum SteblingScomponiften beS beutfdbert 33olfeS

gemalt. 2)te 3Beber'fa)en 3Mobien gehören ju ben fdjönften,

bie es giebt. 3JUt tief sunt §erjen bringenben 2Jielobien

Derbinbet fi$ bei SBeber 9teic|tl?um an (Srfinbung. 2IuS
beiben erflärt ftd) öorsügltä; ber ©runb, toarum SBeber'S

3Kufi? eine ber unter^altenbften (im ebleren Sinne be§
SBorteö) ift. 3u ben eben ernannten @igenfcb.aften ber

SBeber'f^en ©ompcfition gefettt fi<^ noc^ eine eigenartige,

bie toir fd)on oben flüchtig angebeutet ^aben, nämlidb, : bie

d&aracteriftifdje Lanier.
SBeber componirte fo d?aracteriftifä), bag man ju toielen

feiner Sieber i>eä SejteS ni$t bebarf, man üerfte^t fie o^ne
Sert. 9Q8 Seleg bafür bienen: Sü^olü'ä toilbe 3agb,
baS @cf)tüer#ieb, bag TOtterbanquett aus ber Oper @ur^
ant^e, baS ÄirmeSlieb, baS SBiegenlieb unb bie ädger^öre
aus bem Sreifa)üfe unb ber (Suroantfce. 3u biefer $arac=

terifiif^en Lanier SBeber'S gehören feine berübmten SDiffo«

nanjen unb fonftige berartige Stetten, um bie im beutfd)en

©emut^e fo tief tourjelnbe ©efpenfterfurdbt, alle Strien ber

93angigfeit, ber purdjt unb ber ©rtoartung auSjubrüden.

2>lit toenigen Stötten leiftet er tounberbar Schönes unb
©rofee§. SBie toirft j. 93. baS breimal angefangene tiefe a

in ber Duoerture jum greif^ü^, um bie unfid)tbare 3ffäbe

©amielS anjubeuten! SBie säubern uns bie erften brei

£öne beS £>orn'S in ber Dberon*Dut>erture Dberon mit

feinem tounberbaren §orn unb toenige Sacte öarauf ben

ganjen @lfenf»uf, toeli^er Dberon begleitet, bor bie «Seele!

Sie juerfi genannte Oper: „S)er greifa;ü^" folgte uacb.

ben Dpern ?3eter Sd)moH, Stloana, Slbu §affan unb ber

reijenben Sfiufif ju bem Sd&aufpiel ^reciofa. SDer grei-

fa)ü^ fam jum erften 33Jale am 18. 3""i 1821 in 33erlin

unter SBeber'S Seitung jur 9luffüb,rung. SDiefe Oper über=

flügelte jebe Don ib.r gehegte (Srtoartung. Sie bura)f!og

in toenigen 3^ren °ie 9aT1 Se gebtlbete SBelt, begleitet oon
einer in ber Äunftgefa;id)te beifpiellofen 9Irt ber 33egeifterung.

fragen toir na<$ bem ©runbe, fo muffen toir anttoorten:

„SBeil SBeber in biefer Oper ben SSolfSton fo glücflidb,

getroffen Ijat". ©elbft ben §umor toeifj SBeber in reij=

tooller SBeife in feine Opern einsuftreuen. Solche b,umor=

ifttfc^e Stellen üben aucb, in ber Oper unb im Singfpiel

eine untoiberfteb.lia;e ©etoalt auf bie 3u^ 0rer aug uno
beleben auf's 3^eue bie ganje Situation, toie ein Sltfiftrab^l

bie erfd)laffenbe 3latur. 3JJeifter^iaft ^at SBeber ben ^umor
jur ©ettung gebraut in bem Spottd;or feines greifd;ü^

jur Slrie: „Sa)au ber §err mid) an als ßönig", in bem
Sauerntans berfelben Oper, fotoie in bem Siebesliebe in

berSölPana: „Sab,' ia) fonft ein 3Käba^)en betreiben unb
ftumm" unb enblid) in bem Sad)ct)or beS 9tüterbanquett'S

:

„füllet bie pumpen mutbjge knappen" in ber Oper
©urtyantfye.
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Sieben feiner eblen Sbaracteriftif feffelt unfer Obr
eine aufjerorbentltcbe ©genfcbaft beS SBeber'fcben ©etfteS

— ber binreifjenbe 3auDer feiner Stomantif. §ier geigt

fieb ber SDfeifter auf feiner böcbften £öbe. SBeber fcbuf bie

Sßalbs Sagb-, $ricgS= unb @lfen*9tomantif unb Wirfte

baburcb gewaltig auf baS beutfcbe ©emütb- ®er einzige

glüdlicbe 9tacbabmer, ber unS proeilen an SBeber in feiner

SJtomantif erinnert, ift äftenbelsfobn , befonberS in feiner

ÜJiuftf junt ©ommernad;tstraum. Sßäbrenb wir juweilen

bei biefem unb nocb mebr bei ben (Somponiften ber @egen=

wart auf bem romantifd;en ©ebiete einem ju fentimentalen

ffiefen begegnen, fo ift bagegen bei SBeber Sittel fernig unb
flar, unb mir fommen hiermit auf ben legten ©eficbtspunft

— auf ben flaren, präcifen unb babei bocb eleganten ©tpl

SBeber'S. 6» ergebt uns beim Slnbören feiner Sompofttionen

nie, tute bäufig bei ben neueren ßomponiften , bo& Wir

inmitten beS ionftücfeS ben gaben ber ßompofttion oer=

lieren unb nun eines ruhigen ©enuffeS unS niebt mebr

erfreuen fönnen. Sei SBeber Wiffen roir ftetS, wo roir

finb unb füllen fogar fcbon im S3orauS ben fommenben
©ebanfen. SlüeS entwicfelt fieb fo logifcb unb natürlich,

baf3 roir nur über bie ©teganj ber gorm fiaunen, in bie

SBeber ftetS feine ©ebanfen fleibet. — SBegen ber eben

genannten, gegen anbere ©omponiften fo febr in'S ©ewicbt

faüenben SSorjüge fonnte eS niebt fehlen, bafs SBeber, ber

neben Seetbooen alle feine 3e'tgenoffen Weit überftrablte,

fid) bureb feinen Stubm biete Leiber jugog. SDian machte

biefem Scanne, ber in SJejug auf mufifaltfd^e SJilbung mit

ben Herren concurriren fonnte, an roiffenfdjaftlicber Sjilbung

fie aber Sitte übertraf, ben 33orrourf, baß er nur für'S SJolf

unb nur in jufammengefügten frönen Strien unb Siebern

componireu fönne. SDer SDialog, in welkem 3J?osart im
SDon ^uan fo groß ift, foroie eine tiefer eingebenbe bramatifcbe

(SntWidehtng gef;e über feine Äräfte. SBeber antwortete

feinen ©egnern mit ber@urt?atitbe, inbem er gleic&seitig

einem greunbe febrieb: „Sarau füllen aueb bie @e =

lehrten ettoaS ju tauen fyaben." Sernbarb Stnfetm

SBeber, ber bamalige (Sapettmetfter ber Serltner Oper, ftellte

in feiner Äritif bie (Surijantbe über ben greifebüg. Qebocb

im gro&en Sßublifunt fanb biefe Dper piele ©egner unb

3War aus bem natürlichen ©runbe, ba man etwas bem
greifebüg SlebnücbeS, S3olfStbümlicbeS erwartet batte, bafür

aber ein SOieifterwerf erbielt, baS ber ÜDJenge ferner flehen

muffte, ba eS fieb auSfcbliefslid) im £oben unb ©rbabenen

bewegt. — @S ift fein 3ft>eifel barüber, baß in ber roman*

tifeben Oper SBeber mit bemfelben 9tedbte als erfter 5Jteifter

binjuftetten ift, Wie 33eetbooen biefer Stubm in ber ©pm=
pb,onie gebübrt. 33eibe Pertreten in ibren Sßrobucttonen bie

beiben ©eitert bei beutfeben ©eifieS: SDiefer bie Stiefe,

gleicbfam bie pbilofopbifcbe Siefe, jener bie Stomantif unb
©emütblicbfeit beffelben. SBir mögen ebenfo wenig ben

einen, lote ben anberen entbebren. ©ie fteben im ©attjen

genommen für unS gleicb grofe unb roiebtig ba.

5nt ©egenfag p ber bei ausgeprägten SbaracterS

entbebrenben ©ct;ule fommen roir noch, einmal auf SBeber

jurücf. (Sr ift niebt bloS cbaractertftifcb bureb unb burd) in

feinen Opern, fonbern in jebem äliufif ftücf ;
ja, an biefer

ebaracteriftifeben Manier ift er fofort ju erfennen.

3n roelcbe feftlicbe Stimmung perfekt uns ber SInfang

ber ^ubelouberture unb roie gebt biefe Stimmung buret)

baS ganjc ©tücf, bis fie in bem befcbliefjenben : „§eil bir

im ©iegerfranj" fieb jum böcbftett $ubtl fteigert! —
SDie Stufforberung jum 5Canj antmirt fo unmittelbar

jum Sangen, baß es ber münblicben Stufforberung niebt

bebarf. SBir fönnen bie febönen 3J!otiPe, 3Jlelobien unb
geiftreieben ^Beübungen SBeber'S niebt oft genug bören,

toäbrenb üiele ©teilen bei neueren (Somponiften ööttig

gleicbgültig laffen unb fogar oft langweilen. SBeber'S

3teid}tbum an Srfinbung unb feböner SJielobie Wäre allen

Eomponiften ber ©egenwart ju wünfeben, bei beren SBerfen

Wir trog ber angeftrengteften Stufmerffamfeit längere $eit

gar ju feinem geiftigen Sßerfiänbnife gelangen unb uns
glüeflieb preifen, t;ier unb ba eine mirflidb Perftänblicbe unb
genießbare ©teile ju finben. 3um &&eil mag bieS feine

@rflärung in bem unruhigen, jum (Srtremen unb Sßara*

boyen geneigten ©eifte ber neueren ©cbule baben. SCßeber

bagegen bat fo Perftänblicb componirt, ba| baS beutfebe

3Solf feine 9}Jufif auSWenbig gelernt tyat. @S ift ibm in

biefer ©e&iebung wie ©exilier unb Sürger in ibren

©iebtungen ergangen unb ift bieS ber befte SeWeiS für

feine Serftänblicbfeit. —
35er ©eift beS 3)Jenfcben prägt fieb juweilen febon in

feiner äujjeren ©rfebeinung aus. Qn 93ejug auf Jßeber

mag folgenbeS factum bafür fpreeben: Salb nad) ben

greibeitsfriegen reiften mebrere ^attenfer ©tubenten in ben

£)arj. (Srmübet famen fie eines SageS in SllejiSbab an.

©ie fanben ben ©alon leer, benn bie ©äfte batten einen

StuSflug nad) bem 3J?ägbefprung gemaebt. 3laä) einer SBeile

trat ein fleiner ÜDcann in ben ©aal, ber bureb feinen auf-

fattenb grofsen Äopf unb feine geifireidben ©eficbtSjüge ben

SHufenföbnen auffiel. 33alb barauf näherte fieb bemfelben

ein bornebmer ^err unb bat ibn, auf bem ßlaöier etwas

borjutragen. SDer fleine 23?ann (SBeber) prätubirte auf

bie genialfte SBeife. ®er ©aal batte fieb injwifcben wieber

jiemlicb gefüllt, als SJBeber plöfclieb als SEbema SügoW'S
wilbe, Perwegene ^aqb mit notten Stccorben anfeblug. S)a

tonnten fieb bie 3u börer niebt länger balten, mit 23e-

geifterung fangen fie baS attbefannte ÄrtegS= unb SSolfSlieb

mit. äBeber erntete ftürmifeben Seifatt. S)er oben er»

Wäbnte ^err, ber ibn juerft jum Spielen aufgeforbert

batte, banfte ibm unter beftigen ©cblucbjen unb mit bem
wärmften ^änbebruef, inbem er fprad): ,,^cb bin ber
Sater Sbeobor Äörner'S!" —

hiermit nebmen wir audb üon Söeber 2lbfd;ieb unb
begen ben SBunfcb, bureb biefe Slbbanblung jur äBürbigung

beiber Heroen beutfeber Sonfunft bei bem mufifalifdben

5ßublifum ein ©cberflein beigetragen ju b^aben.

Jw Dtöltne unb ©rgel.

SBouIlatre, Söolbemar. 5Dret Qntermejäi für Orgel unb
SSioline jum ©ebraueb bei Äircbenconcerten. Dp. 26,

Seipjig bei %. 6. Seucfarbt. ipreiS 3K. 3.—. Stolin*

ftimme allein S0c. —.60.

SDiefe ©tücte empfeblen fieb junäcbft bureb ibr an»

mutbenbeS, befcbeibeneS SBefen, wie niebt minber bureb

ilpn noblen, warmen SmpfinbungSgebalt , fobann burdj

bie feinfinntge, liebebotte SDurcbarbeitung in ber Stimmen^
fübrung unb bie intereffante Sertnüpfung ber leitenben

©ebanfen. ÜJcr. 1 — Andante cantabile, © bur, 6
/8 £act

— unb 3Rr. 2 — Molto Adagio con espressione, 31S bur,
3
/4 %act — fcblagen befonber§ biefen innig=warmen ©efüblS'

ton an unb finb Porwiegenb contemplatiöen ßbaracterS,

Wäbrenb uns auS 9<cr. 3 — gbur, % £act — in über»

aus grajiöfer SBeife eine gewiffe, faft jungfräulieb ju

nennenbe feftlicb frobe ©timmung entgegentßnt.

SDa befanntlia) an ©tücfen, Wela)e fieb für ben 33or=
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trag in Äirdjencortcerten (refp. mit Drgelbegleitung) eignen

fein Ueberflufc ift, unb bie ©etger fid) baber meift auf

Söeetboüen'S befannte SBiolinromansen Dp. 40 unb 50 be*

fd)ränfen muffen, fo »erben bie Soullair'fcben ©tücfe, roelcfie

aud) tedjnifdb. nicfjt fcbroterig unb in ber SSiolin*, foroie in

ber Drgelftimme genau bejeidmet finb, gewife allen Drganiften

unb aStolinfpielern roiHfommen fein. 2öir fönnen baber

benfelben biefe rotrflicb feinfinnigen flehten Sonpoeme nur

empfehlen. A. T.

9«annif)eim, 31. 3)?ärj.

(Soncert beS iKufif Ber eins. ®aS SljarfreitagS-Soncert

beä SJcuftfBercinS, in meinem §ector SBertioj'S Dtequiem für Scnor-

folo, Sbor unb Drdjefter jur Slufführung gebracht rourbe, naf)tn

einen außergewöhnlich günftigen Verlauf. SDaffelbe machte auf bie

jaljlreicbcn gufjörer, Welche ben großen ©aalbaufaal bis auf baS

legte $lägd)en füllten, erfid)tltd) einen tiefen unb bebeutenben ©in«

btuef. 2Rag man aud) (SinjelneS an ber Sompofition auffegen

motten, beren ©enialität wirb man nicht in Stbrebe ju ftetten Oer»

mögen. ®er SUlufifBerein §at fidö bnret) bie SSorführung biefeS

SRequiem'S ein Ijoljeg, nid)t genug fcbäfcenbeS SBerbicnft erroor&en,

äumal baffelbe an bie SluSfütjrung nad) jeber Seite hin bie Jjöchften

Slnforberungen ftetlt unb eminente ©ebroierigfeiten ju überwinben

finb. Um fo mefjr gereicht eS bem Vereine jur ©hre, baß feine

Bemühungen Bon einem fo überaus günftigen unb unbeftrittenen

©rfolge gefrönt roorben finb. 3d) flehe nid)t an ju erflaren, baß

bie geftrige Stuphrung beS S8erIioj'[ct)en SRequiemS bie befte Stuf*

füfjntng eines bebeutenben ©horroerfeS mar, loelrfje feit Bieten fahren

in SKanntieim ftattfanb. 3n erfter 3teilje gebührt babei bem Diri-

genten
,
§crrn §ofcapetImeifter gerbinanb Sanger bie Bottftc, un-

eingefdiränftefte Slnerfennung. £err Sanger t}at fid) in biefer großen

unb bebeutenben Slufgabe Bon Steuern nidjt nur als ein feljr be-

fähigter, fonbern aud) als ein überaus umfidjtiger unb geroiffenljafter

Dirigent erroiefen, roeldjer ben feljr complicirten SJtechaniSmuS mit

ebenfooiet Otube al§ ©idjerheit leitete unb in Sluffaffung unb SluS«

feilung beS fd)tt)icrigen SScrfcS baS Befte leiftete. ©S b.errfdjte

barüber aud) nur eine Stimme ber Stnerfennung unb mag biefe

££)atfad)e §errn Sanger für bie fo reichlich aufgeroenbete 9Jtüf)e

entfdjäbigen. Bodes uneingefdjränfteS Sob gebüijrt aud) bem ©ing-

djor, roeldier trefflid) einftubirt mar, burdjauS rein unb fidjer fang

unb bie überaus fdjtnierigen Intonationen in felbftbcroußter, tabel-

lofer SGSeife ausführte. Sftit aufrichtiger greube bemertte man im

Sbore eine SReilje erfter ©oliftcn unferer Ipofoper, welche, um baS

fdjöne Unternehmen ju unterftügen, in fetbftlofer SBeife mitroirften.

®S fei il)nen bafür beftenS gebanft, hierin jeigt fid) fünftlerifd)eS

Streben. Stodj feiten fang ber Sbor mit fo feiner bü,namifd)er

©djattirung roie geftern, roaS für ihn um fo febroieriger mar, als

er meiner ©djägung nad) trjoljt circa 160 SJtittoirfenbe jätilte. ®er

SlBett beS SDIufifBcreinS an bie (jiefigen ©efangSfräfte, fid) an biefem

fdjroierigen Unternehmen ju beteiligen, ift erfreulicher SBeife nidjt

roirfungSIoS BerhaHt, einen fo jahtreichen unb ftimmbegabten Stjor

roie geftern follte ber 3>lufi!Bcrein immer haben, tnie ©d)öneä unb

©tofseS liege fid) ba teiften. ®ie ©djatttraft be§ Sljoreä war eine

impofante, nirgenbS unterlag fie bem Drd)efter unb bie§ toia bei

einer Snftrumentation roie im S3erlioä'fd)en SRequiem etroa« heißen.

Slud) bem Shore fei baljer hiermit höd)fte§ Sob gejodt. Qu treff-

licher äßeife lüfte auch baä burd) Kufiffreunbe unb TOitglieber ber

aJcilitärcapeHen Berftärtte Orchefter feine fchroierige Iufga6e, SlUe«

flappte oorjügtid), bie beinahe in jebem Sage [jerBortretenben

prächtigen Suftrumentalcffecte famen Borjüglid) jur ©eltung, bei

bem Streichquartett forooljl, roie bei ben 93!äfern. ©inen gerabeju

übertnältigenben ©inbruet machte ba§ granbiofe „Tuba mirum

spargena sonum" mit feinen Bier befonbercu Slaferd)ören , roetd)e

an ben Bier Eden ber Saalgatterie 9tufftctlung genommen hatten

unb ber ununtcrbrod)eue Sonncr Bon 10 Raufen. SJenn £>an»-

tief in feinem „Sagebudje eine« TOufifcrS" bejügltd) biefer ©teQe

beS Serlioj'fdjen Scquiem'g fagte: „3US Serlioj biefen mufifa(ifd)en

aRnffenmorb ausführte, gehörte ber SDiutt) eines Sitanen bnju,

heute macht baS ein gefdjidter 3tcgimentScapet(meifter"
, fo bürfte

ber gelehrte, aber etraaS altfränfifd) geworbene §err ^rofeffot mit

biefer Behauptung bod) jtemlich ifoltrt ftehen £>a« SEenorfolo im

©anctuS fang §err §ofopernfänger Sfiübiger Bon hi« unb jroar in

beifallSroürbigfter Sffieife, in richtiger Stuffaffung, ^art unb innig,

auch brachte er feinen namentlich in ber §öhe fo fdjönen unb flaug»

Bollen Senor auf baS ffiirffamfte jur ©eltung. ©eine gntonation

in biefer [ehr fd)tBierigen ©oloftelle tuar, lote man 511 fagen pflegt,

glodenrein. ©0 Bereinigten fid) alle bei ber TOtmirfung betheiltgten

Sactoren ju einer aujjerorbentlid) günftigen ©ciammtroirfung, tBeldje

bem herein unb feinem Dirigenten, 5)crrn §ofcapenmciftfr>Sanger

jur hörhften ©hre gereicht. §ter hieß eS in berShat: „Per aspera

ad astra".

©ingeleitet rourbe baS Soncert in ftimmungSBoffer SSeife burd)

Üiicfjarb SBagner'S »unberBoCleS SSorfpiel ju „^arfifal" mit ange-

fügtem ©d)Iuß be§ britten SlufjugcS. 9lud) biefe herrlidje ©ompo-

fition rourbe Oorjüglicf) Borgetragen.

33on ben Berfdjiebenften Seite rourbe ber Sffiunfdj auSgefprodjen,

eS möge üßerlioj'S ,,9?equiem" nebft bem 5ßarfifnl=Sßorfpiele noch-

mals jur Stufführung gebradjt toerben. Ser äöutifd) erfcheint mir

als [et)r berechtigt, benn ein fotdjeS SBerf muß mehrmals gehört

werben, um ben Boden ©inbruef ju geroähren. 9tud) finb jeßt bie

fo fchroer ju Bereinigenben Sräfte beifnmmen unb tBäre bann bie

große Stühe beS ©tubiumS bod) nicht für eine einzige Slufführung

aufgeroenbet roorben. ©ine bem ©efammtpublifum jugccnglidje

SSieberholung bürfte roohl mit Sicherheit auf einen regen 93efud)

§u jätjlen haben. J. Kichard.

Soncert beS ^orgeS'fchen ShorBereinS. S)ieftlar[)eit

ber mufifalifchen ©rfenntniß unb baS energifcfje praftifdje ©intreten,

mit bem ber f. SWufttbircctor £>einrid) Jorges im Eoncert-Seben

unferer ©tabt einen mächtigen Sluffdjroung r)erbeijufüt)ren Berftanben

hat, finb an biefer ©teile roieberholt eingehenb geinürbigt roorben.

Seit ber SBcgrünbung feines für große S3erf)ältniffe angelegten Shor-
SS er eines finb bie 9camen SiS^t unb Serlioj fjier gerabe^u

pupulär geroorben, roährenb bie fjieftge fünftlerifd)e Oeffentlidjfeit

bis bahin Bon ben Serfen biefer betben großen SCfctfter beS Soncert-

faaleS menig mehr als ben Berfdiroommenen Begriff Bon eycentrifdjen

Ungeheuerlidjfeiten hatte unb in biefer nebelhaften Unflarljeit roeitcr-

hin erhalten werben ju roollen fdjien. Sie Stüdroirfung Bon Jorges'

bahnbrechenber Ibätigfeit felbft auf baS ©ebiet beS XheaterS ift

beim aud) nidjt ausgeblieben, wo im 9Kai 1889 Seriioj' „©edini"

unter l'eoi unb ein paar Qahre fpüter SiSjt'S „£eüige ©lifabeth"

unter fjifcfjer jur Slufführung gelangten. SSährenb leßtere fid)

inätnifchen bort bereits feft eingebürgert bat, fcheint es mit ber

geftljaltung beS „©ellini" an unferer Bühne allerbingS äunächft

immer nod) einen §mfen ju haoen. Senn feit einigen 3aljrcn ift

er Born ^Repertoire Berfdjrounben. Snä^iftfie" bat Jorges ruhig

toeiter gearbeitet, ©ein fürglicf) im Obeon gegebenes großes Soncert

hat hierfür roieber einen glänjenben SBetneiS erbraebt. ®aS *|3ro«

gramm enthielt baS gewaltige „Te Deum" Bon Berlios, i^d un-

gemein ftimmungSBotle unb glönjcnbe Stüde aus StS^fS Oratorium

„©hriftuS": „SWarfd) ber heiligen bret fiönige" unb „©rüubung ber

Sirche", Bcrlioj' Solofcene „®ie ©efangene" unb bie büfter erhabene,

Bon Jorges 1890 jum erften 5Kalc aufgeführte äRufif jum ©d)luffe

beS „§amlet" (nad) Shafefpeare), bie Berlioj mit anberen Stücfeu
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Bcrtoanbten 3nf/aIteS unter bem Ittel ,,Itiftia" äufowinengcftellt

unb bem Anbeuten feinet Berfiorbencn ©emaljlin getuibmet hatte.W bie genannten Söcrfc erlebten unter sJJorgcS' IjtngeBcnber Seitung

eine ihrem Sljaractcr burdjauS eutfprecbcnbe, Bon tjeroorragenbet

Slangfcijönheit getragene Aufführung. ©S erübrigt iiodj mitzuteilen,

bafj bie Solo*9Kitmirfenben, Sammerfanger SB o g ( , ber ba? lenor«

folo lüieber fjeruorragenb fdjön Bortrug, unb ber burd) Jorges'

©oncerte fe£jr Bortljcilhaft befaitnt geworbene Organift 9fe ibl, ber

ben bebeutenben Orgelpartft, beö SSerfcS notier SBiitung brachte,

biefelben waren wie früher, mäf)rcnb ber Siinbercbor unter Seitung

beä lirectorS ber ftäbtifdjen ©cntraifingfcbule §crrn ©teil gegen

bamalS faft um ba§ loppelte Berftärft (150 Stimmen) auftrat unb

jum überwaltigenbcn ©inbruefe beS ©anäeu baS ©einige reichlich

beitrug. Ser fjier geftern 311m erften Male gebraute Borncljmc

S8erIioä'fcf)e (solo » ©efang ,,3>ie ©efangene" für Altftimme unb

Orcfjefter fanb burd) baS ebenfo flangmäcfjtige roic umfangreiche

Organ Bon grl. ©man. granf eine ausgezeichnete Vertretung.

Auch in ber Jhiuft ber S^^rafirung, bie atlerbingS ftetienmeife nod)

Bollenbeter hätte fein fönnen, hat bie föünftlerin bamit anbernttjeilS

ucuerbingS wefentlidje gortfdjritte oufgemiefen. ®er Sag „Simon
QoanneS" in ber SiSät'fdjen Stummer „Sie Orünbung ber Äirdje"

mürbe uom ©tjorc BoIIenbct Borgetragen. ®er Iegtere, bem wie

bisher eine größere anjahl Bon SRitgliebern bcS 9J£ün ebener

Sehrer-@efang-S8ercine§ unb ber größte Iljeil ber fiünftler

be§ f. §oford)eftcrS iljre fefjr fdjä^enSruertrjc Unterftügung ge*

liefen hatte, fann mit feinem geiftooßen Seiter mit großer Söefr ie=

bigung auf ben fünftlerifdjen Srfolg beS AbcnbS jurücfblicfen.

Am Schluß ber Saifon werben in ber Siegel einige ©oncerte

im §oft£ieater ju ©unften ber §ofcapetle gegeben. SaS erfte err)telt

befonbre 3u 9fra ft DUrc6 ©errn ^rofeffor Klengel aus Seidig.

Serfelbc führte fid) ein burd) ein neues ©oncert (I) moH für SSioloncelto

öon $iatti), welches um fo intereffantcr mar, als eS Ijier nod) wenig

ju ©eljör gebrad)t worben ift. ©S folgten bann Sarabanbe, 2Jfa--

jurfa Bon Stengel, Perpetuum mobile Bon ^aganini, in benen

man bie riefige tecfjnifdje ©ewanbtlieit StTengel's fo red)t berounbern

tonnte. 9camentlid) riß baS Perpetuum mobile jn wahrer S3e*

lDunberung hin, in roeldjem trog alter Sdjnelligfeit größte Klarheit

b,errfd)te. Stuf ben nidjt eubenwoHenben Applaus trug £err $ro-

feffor Klengel eine eigene Sompofition als 3u 9 Qrie Kor- ®' e §"fä

Capelle Beretjrte itjm einen pradjtoollen Sorbeerfranj. — Seljr

angenehme Abwedjfelung boten bie ©efangS = S8ortrage Bon grau

£>einmann aus larmftabt. Sie begann mit SSartationen Bon S3obe,

benen bie Sieber Atlerfeeten, OTit ben blauen Augen Bon ©. Saffen,

SKajurfa Bon S. Sßiarbot folgten, grau §cinmann b,atte burd)

bie Sßariationen itjre tedjnifdje ®eroanbtb,eit erprobt, aber aud) bie

Sieber, ganj befonber? aKa^urfa ernteten fo Biel SBeifalt, bafj ba§

legtere roieberljolt werben mufste. ®ie ^ofcapelte leitete bal Soncert

burd) bie ^errüdjeSJienbelSfotinä'OuBerture jum @ommernad)t§traum

ein, unb fdjlofj mit ber anmutigen ©bur-@t|mpbonie bou §at)bn.

S8on ber ©ro§b,eräogIid)en SKufif fdjule werben in jeber Saifon

2 oudj 3 Dpefh mit eigenem Ordjefter unb mit eigenen ©efangS»

fräften aufgeführt. S8or einiger Qeh, ,,bie weijjc ®ame". Diefe

^atte fo Biel Stnflang gefunben, ba^ ber Director ber äRufiffdjuIe,

4>err $ofratl) SJkof. 9)(ü[ler=$)artung erfudjt würbe, aud) in Qena

unb Slpolba biefe Oper jur 2luffü£|rung bringen, unb e§ ift bieä

mit fo großem ©rfolg gefd)eb,en, bag bie SBorfteHungeu bei auäBer»

fauftem §aufe in beiben ©täbten ftattfanben unb burd) ben (SrlöS

bem ©tipenbienfonbä ein anfehnlidjer SSettrag jugefloffen ift. (Sin

®leid)e§ war (ürjlid) ^inficfjtlir^ einer Strabetta = 21ufführung ber

gall. SEÖie fdjon in ber Weifjen ®ame waren bie Hauptrollen in

ben $>anoe» oeä §errn SSorgmann unb grl. 3del. ©rfterer, burd)

§errn Äammerfanger I^eabor Bon SWilbe auägebilbet, erfreut fid)

einer Inrifdjen lenorftimme, weldje nidjt nur in ber Qifye, fonbern

aud) in anbern Sagen gleicfj fdjön ift, unb ber nod) eine gufunft

in 2Iu3ftd)t geftetlt werben fann. ©0 war §err Sorgmann in ber

Sage, §errn fiammerfänger ©iefjen wäf)renb beffen Beurlaubung

ju oertreten, grl. Sdel, eine @d)ülerin Bon grau Diofa B. 5Kilbe,

befigt neben irjrer anmutigen (Srfdjeinung eine frjntpatljijcfje flang»

bolle ©timme, Weldje fid) nad) jeber SRidjtuug Bortrefflid) entwirfelt.

Stud) bie beiben Sanbiten mürben burd) §errn 3ena unb §errn

fieüer fowob,l im Oefang wie im Spiel matter burdjgefüljrt. ©eine

fiöniglidje §ol)eit ber ©rofefjer jog, melcbcr mit einem großen Iljeil

ber §ofgefeüfd)aft erfd)iencn war, gab bem §errn 5WüHer-§artung

feinen befonbern SSeifaH ju erfennen.

JJadjbcm Wir bereits in 9er. 13 @. 150 biefer 3eitfdvrift mit=

gcttjeilt fjaben, Weldje grfolge $err iiofpianift StaBenljagen äu

SBubapeft errungen, (önnen mir ein ©leidjeä auS SBien berieten,

Wo ein Soncert im ®rofien aDfufifBereinS-aaale bei BoHig auSBer»

fauftem !gau[e ftattfanb. lerfelbc würbe fomofjl für feine meiiter»

(jaft Borgetragene Sßljanfafie Op. 17. Bon Schumann, al§ aud) für

feine fämmtlidjen übrigen Vorträge Sf)opin'fd)er, Siäjt'fc^er unb

Sdjubcrt'fdjer gompofitionen mit bem Iebf)afteften SlpplauS auäge-

jcidjnet. 9Xud) StaBenljagen'S eigene Sompofittonen ernteten mürmften

Seifall. Sie ©efangSBortrage ^atte §err Steidimann übernommen,

meldjem eine glcid) günftige 3Jeurtt)ei(ung ju Ib,eil würbe. 23eibe

ffünftler fatjen fid) genöt^igt, außer bem Programme 6inäeI«S8or»

träge äi^ugeben. M.

Feuilleton.
Jlerfottttlttodirt^ten.

*—* Johannes SBrafjmä beging am 7. Wlai feinen 60. @e»

burtstag. ©3 mürben in äBiett SSeranftaltunge'n 31« geicr be§ lageS
Borbereitet. ®en §ulbigungen tjat fid) S8rab,mS burd) bie gludjt

entäogen unb eine 3Jeifc nad) Sizilien angetreten.
*—* 2lm 1. ÜKat I)at baS ©hrenmitglieb ber f. §ofbühne p

2Ründ)en
,

föammerfänger *Jfad)baur , ben 25 jährigen ©ebenftag

feines Eintritts in ben' Öerbanb beS ijjoftrjeaterS als Sb,ape(ou im
„iCoftiÜon" gefeiert. ©§ ift angenehm, ju fefjen, mit wie Biel fünft-

lerifdjem ©efühl Dir. ^offart in biefen Singen biSponirt.
*—* ©raf ijjodjberg'S rül)mlid)e unb raftlofe Itjätigfeit als

Gb,ef ber Serliner f. Sdjaufpiele erfährt eine betrübenbe Unter-

brechung, ©ine ©djwefter beS ©rafen weilt fef/wer erfranft in ©an
Oiemo unb borthin ift ©raf §od)berg jegt geeilt.

*—* Slnton älubiuftein hat an ben ©rafen §od)berg nad)»

ftehenbcS — Bon un§ bereits furj erwähntes — Schreiben gerichtet:

,,©ro. ©i'ceHcnä wollen mir geftatten, Qhnen auSäufpteäjen, wie fefjr

ich burd) bie Aufführung meiner beiben SSerfe erfreut worben bin.

Sie ©arfteüung ber fleinen Oper „Unter SRäubern" burd) bie Bor«

treffliche Sünftierfdjaar unter Dr. SRud'S auSgejeidincter Seitung,

bie meifterhafte SRegie beS §errn leglaff, bie Qnfcenirung ber

„Siebe" burd) §errn ©raeb in glän^enber SBeife unb mit auS=

gefuchtem ©efdjmad. SIKeS bie? Bereinigte fid), um mir eine ganj

befonbere SBefriebigung gewähren, für welche id) ©w. ©jeefienj

meinen aufridjtigften S)anf fage unb bie Sitte ^injufiige , aEen

Setheiligten biefen meinen innigften S)anf übermitteln wollen,

©enehmigen ©w. ©yceHenj ;c. .
."

*— * SluS 'ißarma wirb oom 28. 9Ipril gefd)rieben: „3u ©hren

beS SammerBirtuofen granj Dnbrtcef, welcher anläfelid) einer Son«

cert»Iournee burd) Stnüen hi« weilte, erteilte ber in ^arrna

lebenbe Sohn *Paganini'S, SBaron äldjitle ^agonini, im ©inBerftänb-

niffe mit ber Sommune, bie nod) nie Borfjer gewährte Bewilligung,

ba§ am bortigen griebljofe beftnblidje ©rabmal bc§ grofsen ©enuefen

öffnen unb ben ©arg ju beftd)tigen! Durch ein an bemfelben

angebrachtes firiftallfenfter fonnte man ben einbalfamirien unb in«

tact erhaltenen Körper ^agauini'S, insbefonbere ben djaracterifttfeben

Sopf beS großen ©eigerS genau fehen. ®ie feltene Scene, welche

am 28. April ftattfanb, machte auf bie Slnmefeuben einen grofeen,

unBergeßlidjen ©inbruef. äu|er Dnbricef unb feiner ©attin unb
bem ©nfel *paganint'S burfte nur ber ^mprefario SSeifer unb ber

*J3ianift grämde aus SBien, fowie ber SStolinprofeffor granjoni aus
ißarma ber S8efid)tigung beiwohnen. Kicolo $aganini, welcher im

Qahre 1840 in Sciäja ftarb, war unfprünglid) in ber SSiOa ^aganini
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in ®ajone (bei <Parma) beerbi^t. 3m 3al)rc 1876 würbe et nad)

bem griebbof in ^artna übertragen, wo iljm fein Sotjn SldjiHe ein

pradjtBolle« Senfmal erridjtete."
*—* 3m fleipjigcr Stabttbeater gaftirtc grl. Ottermann au«

®re«ben als ^t)iiina in Stomas' SRignon unb Ijatte fid) großen

Seifall« ju erfreuen.
*—* Ser talentoolle Somponift sablreidjer ElaBier», SSocai»

unb Orcbeftermerfe , J£>err Quliu« Bon Selicja») be söetic
, ^rofeffor

an ber fönigl. ung. £anbe«=2lhifif=2lcabemic in SBubapeft, ftarb bort

am 30. SIpril , 2tbenb« 9 Ufjr. ©eboren am 10. 2luguft 1835 in

ftomorn, ftubirte er SDtufif unter §alm, £>offmautt, Jiottebobm unb

Ijulbiqte ftet« ber eblcn SRiajtung in ber Üunft.
*—* Sa« Siener grcmbenblatt fdjreibt: Sa« Eoncert am

21. SIpril im Saale Sfiöjenbörfer mar ein fef)r gelungene?. §err

tEortcertmeiftcr (Sari $riH, ber eigens au« fleip^ig gefontmen mar,

(teilte fid) al§ ein ©eiger erften Stange« oor, ber feinem Sfteifter

3oad)im ade (Stire madjt. Seine glän^enbe jedjnif mißbraucht ei-

nte ju SBraBoutftüddjen, fonbetn fteöt fie immer bent Ijöljent Qmccf

ber Interpretation unter; feine Eantilene ift Bon großem Slang«

jauber, ohne je füßlid) ju werben. Er fpielte it. 21. mit gräulctn

(Sita ^anecra burdjau« fünftlerifd) bie großartige S motl > Sonate

Bon 93raljm« u. f. ib.

iteue unö neuein(luötrte ®pem.
*—* Sari Bon fiaäfel'« „£>od)äeit«morgcn" ift aud) in SreSben

über bie Sgl. SSüljne gegangen unb £)al bort einen eben fo günfttgen

Erfolg erlangt, Wie in Hamburg.
*—* Sie mir erfahren, tjat ©c. SJcajeftät ber fiönig bie Stuf»

füfjrung Bon S3erbi'« galftaff im fönigl. ^oftöeater ju ©reiben

befohlen, unb finb bie Ünterijanblungen berart eingeleitet, baß ber

7. Qunt al§ 2luffüfjrung«tag ju Bcrmutljen ift.

*— * Sie Qurüftungen ju bem geroaltigen ©aftfpielc be« ge=

fammten SDJailänber ScaIa»Dpernperfonal§ mit allen Secorattonen 2C.

in Sien unb Berlin finb fo roeit ,bcenbet., baß fid) ba« Unter-

nehmen überfeljen läfjt. ©enau rote' bie ©efellfdjaft in Stom ben

„galftaff" Bon SSerbi Bor Satfer unb fiöntg aufführte, wirb ba«

am 21. 3Jiat im Stencr f. f. Cpcrnbau« unb am 2. Quni am
faiferlictjen §oftbeater ju Berlin gefdjefjert. Sa bie ©efeßjdjaft

über Sre«ben führt, läge ber ©ebanfe, btc jenfationelle ißorüellung

aud) fiter ju geben, nidjt fo fern.
*—* „Slsrael" Bon grandjetti ift am fleipjiger etabttljeater

jur Sluffübrung angenommen roorben, unb grand)etti's neue Oper
„EolumbuS", bie al« geftoper Bon ber ©tabt ©enua erworben mar,

ift jegt auf bie übliche Zt)eatexbann gefügt unb madjt bort einen

gewaltigen Einbrutf. @« ift fein SSeriftenmerf , fonberr. eine ibea*

liftijdie Dper größten Stile? unb Boll bebeutenber Sdjönljciten.
*—* 3n ffarlärutje ift am 9. ORai bie erfte Dper gelij

SJcottl'S „gürft unb Sänger" (leji Bon SSibmann) unb E. b'Sltbert'ö

,,3tubin" in ©eene gegangen.
*—* SBerlioj' ,,5auft'§ SSerbammung" tourbe in 5Jcailanb im

Iljeater Dal Verme am 21. älpril mit auBerorbentlidjem SSeifall

aufgenommen.
*—* 2Kan fdjreibt un§ au§ Strafjburg i. Elf.: 3)ie Segenbe

Bon „gauft'S SSerbammung" Bon §ector SJerlio j fanb am 25. älpril

im Stabttb,cater ein auäBctfaufteä §auä unb eine aufjcrgemöljnlid)

beifällige Stufnafime, fo baß baä 3Berf, raeId)eS im Originaltcjt

(jranjb'fifd)) jur Sluptirung gelangte, am 29. Slpril bie erfte unb
BorauSficbHid) nod) im $Wai eine jmette Siebertjolung erleben wirb.

Um ben Erfolg beS SBerfeS madjten fid) in berBorragenber Seife
öerbient: §err Sapcumeifier Srud) a(§ Strigent, grl. Bon 33onomi
in ber Raubte ber ffljarguerite, bie §erren Sulff, ÜRarr unb üKoeft
in benen be§ gauft, SJeepbifto unb Öranber. ®a§ Drd)efter leiftete

gan^ SSorjügltcbeä
,

ebenfo bie Sljöre, bie in ber Stärfe Bon 200
$erfonen (Herren unb ®amen) pmeift bem SSerein Chant sacre,

unter Seitung be§ Organiften §errn E. 2Jcüncf>, angefjören. ®er
intellectuelle Urheber biefer gauftauffüljrung aber ift ber S?ürger=
meifter=S8eigeorbnete §err ©uftaB gifd)bad), ber funftfinnige unb
funftoerftänbige *Präfibent unfereä 2f)eater=Eomit^.

ö ertnird)tes.
*—* aiceger aKuftfoerem. S8ci regfter Sb,eilnafime ber TOü*

glieber unb itjrer gamilien braepte bie iuptjrung ber „Scböpfung"
Bon Sofepf) §apbn ba§ 16. SSereinäjaljr jum fdjönften Slbfdjlufj.

®er Stener SOfeifter componirte ba« berüljmte SBerf im Qabrc
1795 (nad) Einigen etmag fpäter) auf ber itjm burd) Saron Bon

©mieten gelieferten Sejtunterlage, bie fid) ftreng ber älteren Dco=

faifdjen SdjöpfungÄlegenbc anfdjliefst 3)er fromme Sinn, baä tiefe

©emittb, bie füfine ^Ijantafie unb baS enorme mufifalifd)e SSerftefien

unb fiönnen be« Ionbid)terä ftattete bie« Söert mit einer gütte

Bon 3ieijen au«, benen man fid) beute, nad) balb £)«nbert Snljrcn

ebenfo gern gefangen giebt , als bei beffen erftem, wie eine Offen-

barung mirfenben Erfd)eiuett. Äommt Ijinju, bafj bie Siebergabe

in allen Ibeilen eine fo forgfam Borbcreitcie ift, wie bie geftrige,

fo erflärt fid) Bon fclbft ber oft wicberfcljrenbe ftürmifdje SSeifatl,

ber ben ?lu«übcnben, aud) ben (£l)ören, gefpeubet murbc. Sßor

SlHem freilid) ben ©efangsfoliften, bereu Warnen unb OJuf attein

fdjon genügen fonnten, um bem Slbcnbe glcidjfam ein mufiffeftüdje«

(Sepräge ju leiljeu. Sie brei l)ier in Stete ftcfjenbeu ffünftler —
grau grieba $ocd=2cd)iier aus fiarlärulic (Sopran), bie Äammer«
fanget Herren g. Sitjinger au« Süffelborf unb 3of. Staubig! au«

Scrlin — braditcn im Einjelgefange unb rerciut in ben betreffenben

Stimmlagen unb diaractcrifti'fdjeu SBefouberfjeitcn iljre Aufgaben ^u

ooHeubeter ®urct)fül)rung. ©afj Bon tönen Slllen bie bem -Ora»

toriengefang unerläfjlid) "eigneube , allem Opcrnbafteu abgewenbete

Sange«meife fo unetjdjütterlid) al« wol)lflingenb feftgebalten mürbe,

mßdjten wir nod) einen ^auptBorjug ber au«erlefencn ÜSiftungeit

nennen. ®er Sunfd), biefe ©äftc, bie wir fd]on früher tjier be»

grüfjten, in ber golge mieber bei un« ju (eben, fprad) fid) allgemein

au«. Sin uneingef'djränfte« £ob barf neben ben fleißigen ©aben

be« Drdiefter« bann nod) bem S3erein«d)ore gefpeubet werben, ber,

neueften« aud) nummerifd) erfreulid) oerftärft, u. 21. bie großen

Etjöre mit ihren gugenfäjjen (e« fei nur au „23te Jjimmel erjäblen

bie ®f)re ©otte«" erinnert) mit beifaüerjroingenber Sidjerbeit unb

Energie berau«brad)ie — alfo ein be« alten beutfeben Weifter« unb

feiner Sdjöpfung wabrfjaft würbiger Slbcnb. ®afi bie fdiroerwiegen-

ben SBerbienfic um biefes ©Clingen wie um ben SJiufifBerein über»

Ijaupt, beffen fünftlerijdjcm Leiter, §errn 2J(ufifbirector ^ermann
Sdjinib, sufatlcn, ift l)icr nur ber SSollftänbigfcit be« SÖeridjte«

wegen anjufügen. §err Sd)mib ftanb mit_ an ber Siege be«

SSerein« unb aud) für itjit ruubet fid) ber ödjlufi biefe« Eoncert-

jaljre« jum fed)äel)ttten Sirigenten=2lnniuetfarium ab. ©lüefauf ju

einer gleiten SReilje Bon golgejabren!
*—* Sie mir Berncljmen, ift fowol)l ba« Slinbwortl)'fc£)e, wie

ba« Sd)armcnfa'fd)e SonferBatorium in SBerlin Bor einigen Sagen in

ben Söcftjj be« §errn ^ermann ®enf3 übergegangen, ber bigber ein

äl)nlid)e« Snftitut in SJiainä leitete unb in bem eben abgelaufenen

Sinter l)ier einige Scale al« ^ianift aufgetreten ift. Sic §aupt*

leljrcr ber beibeu genannten, nuuntebr unter bem SJamen „Sonfer»

Datorium Älinbmortt) • Sd)arwenfa" Bereinigten Snftitute werben

aud) unter ber Sirection be« £>crrn ©enfs weiterhin ben Unterriebt

in i!)ren bisherigen Staffen erteilen.
*—* Suttc'r » Sonccrt in £->annooer. ®en biet beftefienben

Sammermuftfabenben bienen befanntlid) bie Suttct'fdjen Eoncerte

jur ergänjenben golie. Sie bringen ba« ^ianoforte, ba« ben

Sammermufifabenben audj ntdjt fremb ift, erft auf bie gebieter.be

tonangebenbe Stelle, bie itjm nad) ber Entwicklung ber mobetneu

-JJiuftfgefdjidjte gebürjrt unb bie Ijinter ben «treidj* unb sölasin«

ftrumenten butdjau« nidjt jurüetfteht. greilid) muß ber ElaBier»

jpieler bann aber aud) ein Äünftler fein, ber wie §err flutter bie

oerborgenften Sd)önb,eiten feine« Qnftntment« f)erBorjUäauberrt Ber»

ftel)t unb jinar in feinfter Scuancirung unb tabeüofer toauberfeit.

§errn Sutter fpieleit ä" b,ören ift ein SJunftgenuß im watjren Sinne

be« Sorte«. Sen fdjwärmcrifdjen ®d)umann, ben feurigen Si«jt,

ben ftürmtfd)en Sljopin unb ben It)rifd)--romantifd)en Seber trug

§err flutter in djaracterifttfdjen Serfcn mit brillanter 2ed)nif Bot

unb erntete Bon bem jablreid) uerfammelten 2lubitorium ftürmifd)en

SSeifatl. Eröffnet warb ba« Eoncert mit bem iOiOäart'fdjcn E« bur»

Irio für ElaBier, Elarinettc unb SSiola, bei meldjem §crr flutter

Bon ben fgl. Sfammermufifern 2Kens unb fiugler auf ba« SSeftc

aecompagnirt würbe. §öd)ft intereffant war ber Vortrag einer

Sonate Bon EorcHt, für ba« EeHo bearbeitet, bie Bon §errn Sorle-

berg mit großem Sunftgefdjid gefpielt würbe, ©roßen 33an£ Ber=

bient §err flutter, baß er nad) langer Sßaufc §errn Stnton Sdjott

bewogen tjatte , Wieberum Bor ben ifin Derebjrenben f-annoBcranern

aufzutreten. ®er Siebercpclu« „an bie ferne ©eliebte", ben wir

fdjon ftüljer Bon Jperrn Sdjott tjier gehört fjaben, erweefte, roie

toiau«sufel)en war, bei bem Vortrage be« bewährten Äünftlerä

nidjt enbenwollenben SBeifall. flöwe'« SBatlabc ,,§einrid) ber SSogler",

bie wieberfjolt werben mußte, unb Sdjumanu'« „Sie beiben ©rena»
btere" gaben §ernt Sdjott ©elegcnfjeit, feine prad)tBol!e ©efang«=

fdjulung auf« 9ccue fiier su bewähren. E« war ein Soncertabenb,

wo in Bollenbet fdjöner gorm bie fdjönfien aKufifgaben un« ju

©efjör gebracht würben unb baber ber t)öd)ften Stnerfennung roert^.
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Ärttifdjer 3Ujetger.

ffiüHner, graitj : Sborübungen ber ÜKüitd&erter äJlufiffd&ule.

2Kufterfammhing fünf- bis fed&je&nftimmtger ©efänge
aus bcm fedpjehnten, fiebje^nten unö ac^tjebitten 3a6j>
bunbert. Sßartüur unb Stimmen, 2Kiin$en, STJbeobor

2tcfermamt.

SüDner'S fifjorüBungcn fyaben fdjon langft einen weitoerbteiteten
9?uf erlangt, fo bajj ber Sritif nur bic Slufgabe obliegt, einige
9?otijen über ben 3nb,o(t ber(elben anjugeben. 5Kir liegt gegen-
wärtig nur bie erfte äßtfceilung Bor unb biefe beginnt mit bem
dürften ber claffifdjen Ätrdjenmufif, unb tucr fönntc bie« idoS»! anberä
fein al§ 'JSaleffrina ! Sein Laudate Dominum für juici Sfjöre ift

bie crfte Kummer. Gc§ folgen: 0 magnum mysterium; Hodie
Christus natus est; Tu est Petrus; fein weltberühmtes Stabat
Mater unb anbere perlen ber firc^tidjen lonfunft.

2)afj aud) OrlanbuS fioffeg, (SSabrielt unb 3Janint nidjt festen,
fann man fid) benfen. ©cfangoereine erhalten an biefen Sammlungen
nidit nur gutes Stubienmaterial, [onbern aud) jugltid) ein roert£)=

BoHeS SRepertotr religiofer Sonroerfe ju firdjlidjen Sluffüb,rungen.
Unb mer fid) in ben *ßaleftrinaflt)t einleben unb bcnfelben fpeciell

ftubiren tuitt, erhält bierburd) bie juöerläffigfte Siteratur. —
S.—

.

3luf fnljrttngen.

JBeiMö, ben 6. 2M. SDJotette in ber £&otnaSttr<$e. «ßfalm
130, „Sua ber SEtefe ruf kb", Sflctette für @ato unb Sbor »on
28. SRuft. — 7. «Kai. Jiirdbenmufif in ber 2fioma«ftrd>e. „Singet
unb Rietet tem #errn" toon SB. SRuft.

9»<»{t&ct>urfl, ben 25. 3anuar. fünftes (Soncert im Sogen»
b.aufe gerbinanb 3. Ot. Tasso lamento e trionfo, fljm))ijontfd)e

Sidjtuitg Bon granj l'iSjt. „Ave Maria" au« ber bramatifd)m
Santate: „'Das geuerfveu;" Bon 2Jhr SBntcf). SBiolonceüo-Soncert

Smott Bon 3- be ©irert. Allegretto scherzando Bon Ä. §ürfc.
l'ieber: SKonbnadjt Bon ©djumann; 3)a(S Seilten »on i>io$art; SSer»

geblid)e8 (Staubten Bon 3- SBrabm«. i>ioloncello=©oli: Slcagio oon
sPargiel; SJkjurfa Bon *]3oB»er. Lassan et Friss, Fantasietta a
l'hongroise (;unt erften SKale) Bon l'oui« tfacombe. (Soliften: graul.

(Snima 'iUübbemann aus SBteÄlau, §err Silben ^eterfen, b,ier.) —
8. gebr. Seifte« Soncert im Sogenbaufe gerbinanb j. Ol. „SSttfe&rab",

fijmBbonifcbe Stcbtung Bon SB. »metana. SBioltnconcert Sbur Bon
Sörabm«. Srfle «Qmpbonie <£ bur Bon sBeetbooen. Introduction unb
Rondo eaprieeioso für SBtoline Bon @atnt=@aeti8. „fflotan'ä Slb»

itbieb unb geuerjauber" auf» ber „SBaKüre" Bon SBagner. (Soliftin:

grau Diarie 8ioeger«5olbat au« Sffiien.) — 1. gebruar. günfte»
Jparmonie»Soncert. Sombbonie „Ocean" in 6 bur oon Slubinftein.

„®raISer$äblung'' au« „Üobengrin" Bon Sagner. Soncert für piano-

forte in (Smoü Bon SboBin. ,,grübltng«lieb" auä „Die SBalfüre"

Oon SBagner. gür pianoforte: „Andante favori" oon SBeetbooen;

„Impromptu" in 21« bur Bon Schubert; „Marche militaire" Bon
6^ubert«2auftg. Sieben ,,Somm, roir roanbeln ^ufammen im SRonben«

febein" Bon p. Sorneüu«; „Ungebulb" Bon ©djubert. ,,SB»fcbrab",

ft)tnBl)onifd)e ©tcbtnng Bon Smetana. (®efang»@olo : §err @mil
©evbäufer au« üübect, Sßianoforte-Solo: grau Eerefa £arreno*b'2llbett

au« sBerlin.) — 15. gebr. ©edjfle« $armonie=Soncert. SBmB^onte
©bur (9er. 4) oon SöeetboBen. 2lrie: „Sluä ber £iefe beS ©rames"
aus „JlcbiHeuS" Bon SBiud). Soncert für SBtoltonceH oon @aint»©aen8.
Steber: „®te 3lQmad;t" Bon ©cb,ubert; „SBorabenb" au« ben „SBraut«

liebem" Bon SorneliuS; „Oioclenblumen" Bon Sommer, gür Sßiolon«

cell: Nocturne Bon S^opin; La Cygne oon Saint«£ae'nS; Xavan*
teüe Bon poBBer. „Sffialbroeben" aus ,,@iegfrieb" Bon 3t SBagner.

(©efang: gräulein S^artotte £>ubn aus SSln, 33iolonceHo*@c(o: §err
SHlbert peterfen.)

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Tnstrunientenliandlung, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswertho J'itininos nnd Harmoniums, tfrösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

fTiiaO .T*Vh"n Adag-io für Piano-J JA*'? • * -r*—9 forte M. 1.20.

Verlag von F. E. C. Lcuckart (Constantin Sander) in Leipzig.

7 Olavierstücke
Nr. 1. Praeludium

; Nr. 4. Impromptu
Nr. 2. Capriccio

! Nr. 5. Legende
Nr. 3. Notturno Nr. 6. Scherzo

Nr. 7. Albumblatt

von

Robert Kahn,
Op. 18. In einem Hefte. M. 5.—.

Früher erschienen:

Op. 11. Sechs Ciavierstücke. Zwei Hefte, a M. 2.50.

Hieraus einzeln

:

Nr. 1. Elegie. Nr. 5. Capriccio . . . . ä M. 1.50.

Op. 13. Am See. Sechs kleine Stücke (Im wiegenden
Kahn; Barcarole: Leichte Brise; Abenddämmerung; Wind
und Wellen ; Mit geschwelltem Segel) für Pianoforte zu
vier Händen. In einem Hefte M. 4.—

.

Op. 14. Quartett (Hmoll) für Pianoforte, Violine, Viola
und Violoncell M. 10.—.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig1 Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

Zeitschrift für Musik
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.
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Verehrt. Concertdirectionen zur Aufführung empfohlen:

Cornelius Hühner
Op. 20.

Friede, Kampf und Sieg.

Symphonische Dichtung für grosses Orchester.
Partitur netto M. 4.—. Orchesterstimmen M. 6.—.

Doublirstimmen k .50 Pf.

Op. 27.

Fest-Ouverture
für grosses Orchester.

Partitur netto M. 3.—. Orchesterstimmen netto M. 4.—.
Doublirstimmen a 50 Pf.

Von der Kritik äusserst günstig beurtheilte, hochbedeutende
Werke. Partituren zur Ansicht gern zu Diensten.

1).

Georges Bizet
Scenes Bohemiennes aus der Oper

„La jolie fille de Perth"

a) Prelude, b) Serenade, e) Mennct,

Orcliesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 4.—

M. jTGlinka
Finale des 4. Actes aus der Oper

„Das Leben für den Czaar".
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.50 n.

Theodor Hentscliel
aus der Oper „Die schöne Melusine"

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche)

Partitur M. 3.— n., Orchesterstimme]! M. 4.— n.

Raimunds Wanderung
Partitur M. 3.— n., Orchesterstimmen M. 4.— n.

lila
Concertphantasie über Mozart'sche Themen

von H. Kling.
Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 3.— n.

Charles Oberthür
Loreley, Legende (mit obligater Harfe)

Partitur M. 3.— n Orchesterstimmen M. 4.— n.

P. Tschaikowsky
Die Jagd (aus „Die Jahreszeiten")

Orchesterstimmen (mit Directionsstimme) M. 2.—

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Angrosse Pianoforte-Fabriken.
Für meinen armen 18 jährigen, blinden Schüler

Krause, suche ich Stellung als Ciavierstimmer, in

einer grossen Fabrik oder Instrumentenlager. Im
Stimmen leistet er Vorzügliches, er ist ausserdem
ein tüchtiger Orgel- und Clavierspieler. Gütige An-
gebote sind an Herrn Krüger, Director der West-
preussischeu Blindenanstalt Langefuhr bei Danzig
oder an den Unterzeichneten zu richten.

O. Jankewitz,
Director der Musikschule in Danzig.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in
Leipzig sind erschienen von

F. Jadassohn.
Op. 17. Acht leicht instruktive Kimlerstücke für

das Pianoforte.
Heft I. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied. Nr. 3.

kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.
Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr. 7. Er-

Zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Op. 37. Concert- Ouvertüre für grosses Orchester
(Nr. 2) D dur. Partitur netto M. 5.—. Orchester-
stimmen M. 8.50. Für das Pianoforte zu vier
Händen arrang. M. 2.30. Für das Pianoforte zu
zwei Händen arrang. M. 1.50.

Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-
cello netto M. 12.—.

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Piano-
forte M. 1.50.

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-
chesters. Introduction quasi Recitativo, Adagio
sostenuto und Ballade. Solo-Pianoforte mit unter-
gelegtem 2. Pianoforte M. 6.—. Orchester-Partitur
netto M. 15.—. Orchesterstimmen netto M. 9.—.

Op. 94 Vier Ciavierstücke. M. 1.50.
Nr. 1. Prolog. Nr. 2. ScherziDO. Nr. 3. Duettino.

Nr. 4. Erzählung.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Laogewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive
der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des
Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)
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Siriiitray «§• Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Praeludium und Fuge
für Orgel

von

CARL PIUTTI.
M. 3.—.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

•ine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.m. freis 2mk_50Pf.

dieselbe, soeben in -fünfler grosser

Autoge erschienen, «mehrnurch einen

Anhang vieriiandiger ÜnterhaHungsstiitke,

kann durch jede Musikalien=und Buch=

Handlung sowie durch dieVirlajsliindha,

beugen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Konservatorium der Musik

BBEIEI.
Director: C. D. Graue.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S9 III«

| Cäcilie Kloppenburg
$ Lieder- und Oratoriensängerin $
Ü Alt und Mezzosopran d

i Frankfurt a. M„ Niederau 46, IL i

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig erschien

:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:
Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —

Romanze. — Epilog.

Op. 3B. M. 1.80.

®rucf bott ©. ffreijfinß in £ e i p j i
ß.



äSödjentlidj 1 Kummer.— «Preig (lolbjäfjrlicf)

5 TOf., bei Sreujbanbfenbung 6 5DM. (DeutfdV
lanb unb Oefterreittj), reffc. 6 «JJif. 25 «Pf.

(8lu8lanb). gür «Wttglieber bcä «Mg. Seutfd).

«DiuftfticreinS flelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebüI)ren bie «Petitjeile 25 «Pf.

— 9f eue

Abonnement nebmen ade «Poftatnter, «BuäV,
«Diufifalien= unb Sunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben Sßoftämtetn mujj aber bie Sefteflung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 non Hobert Schumann.)

«Eerantroortlidjer Stebacteur: Dr. flaul Simon. Verlag oon C. S. Äaljttt ttac^folger in ftinjig.

«ftürnbergerftrafje «Rr. 27, Mt ber ®önigftra&e.

Augener & go. in Sonbon.

25. Reffet & $0. in @t. «Petersburg.

£e6e<0tt« & 5»oIff in SSarfcfjau.

$e»r. £ug in 3üricfj, «Bafel unb ©tra&burg.

M 20|21.

SedjsMIUr Dorjrgang.

(Sanb 89.)

£etjflfarl>t'fd)e 93ucfjt>. in Stmfterbam.

f. $4&fet & £ot«bi in «pf)Uabelpb>.

Afdert 3. gutntann in SBtcn.

Dietger & $0. in «Jcero»2)orf.

Jnftaltt «Peter SorneliuS in «münden. «Bon Dr. «Paul Simon. — ®ie erfte Stuffübrung be8 SBavbter uon SBagbab. SBon 3lict)arb «Pofjl.— Sur XXIX. Sonfünftleroerjammlung in «Wündjen. SSon §o3pe§. — änftr'umentalmufif : Otto Singer jun., Soncertftücr für
SBtoltne unb «pianoforte. SBefprodjen Bon Sllbert Sottmann. — Sorrefponbenäcn: «Berlin, ©üffelDorf, §annot>er, «ßrag,
SBien. — geuilleton: «Perfonalnaa)rid)ten , 92eue unb neueinftubirte Opern, S3ermifdjtc§ ,

Äritifct>er Slnjeiger, «Aufführungen.— Anzeigen.

jDeter Cornelius in Jtitndien.

Wafy Dr. Slbolf ©anb=
berger'3 trefflicher Strbeit : Seben

unb SBerfe be3 SMd&termufiferS

^eter ßorneliuS (Seidig, 6.

Äatjnt 3^ad>foIger), in toeldjier

ein tü$ttge§ Stiid gleiß, Siebe

8ur@a^e,S?erftänbni§, Duellen»

forfdjung fteeft, Eonnte es fafi

geteagt erlernen, nodb me|r
über Sorneliu3 bringen ju

tooHen. Slber ber liebenlerne,
immer noeb. niebj genug getoür»

btgte SDic^tercomponift
, beffen

Seben, mä) feinem eigenen 33e*

fenntntfc, „ftcf; um jtuei tyok,
Sßort unb £on breite", tier*

bient bieg toabrlid?. Sludb ift

fein bebeutfamer Slufent^alt in

ÜJiündKn bisher nur Jurj unb
epifobenfyaft be&anbelt toorben,

unb finb einige bisher untter*

öffentliche Münchner (£orne=

Uu3=$8riefe au§ meiner 2luto=

grapbenfammlung tno^I geeig*

net, neue, intereffante Belege
ju bieten.

3Bie gar Bielen SeibenSge*

noffen — ßünftlerS @rben<
hiaEen ift pmeift ja bafür.93ei=

fpiel! — erging e3 aud) Gor*
neliuS: toiele Sabje bjnburdj
fyatte er unter öconomifd)en

SBebrängniffen ju fäm«pfen unb Z"iad) einer geidjnung con ^riebridfpreller bem Weiteren.

ju leiben. Sie fjarte 3lot^

toenbigfett lief3 biefen £>errfdber

im SJtetc^e Slpoll'^ lange ein

farge§ Äärrner- unb mü^feltgeä

©claüenleben im gro^nbtenft

be§ SageS um bürftigen Sebent
ertoerb führen bureb Unterri^t=

geben unb feltene ©djriftfieller»

Arbeit. S^ur ju oft toirb ja

ber 3BiHe jum Seben, nämli$
ba§ Seben ^erj^aft unb ttmrbig

ju geniefjen, unterbrüdt burdj

bie grofäe Slutauäfaugerin 3lofy,

bie ibn mä)t ju gleifcb unb
S3tut, fonbern jum bleidben

3Jtart9rtum feinet Äunftibeals

tnerben läf^t. ®ie materielle

3lot1) aber mafyt p^fifc^ unb
aud) geiftig ben nidjt urfpriing=

lic^ ftarf angelegten 9iaturen

bie ^no^en mürbe, läfet nur
fümmerüdb unb fpärlid^ geiftiger

Slrbeitgrüd&te reifen. Sorneliu»!'

lü^nfte , nur ju berei^tigte

gorberungen an ba§ ©d^iifal

»erftiegen fieb, ju einer mate=

rtell unabhängigen, auSfömm*
lid)en ©teQung. Söo^l ift tlnab=

tjängtgfeit getoD^nlii^ me^r ein

©lücfspfanb aud) ber jugleid^

geiftig unb tDirt^f<$aftü<§ @tar=

ten, meift blo«3 ber lederen, ©in

Talent ^aben, ba3 aÖein genügt

l
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nicbt, man mufs aud) bon ben hohen $unft*Dberen bie ©rlaub

nifj ba^u haben, Unterftüfcung, SebenSboben, Pflege, 2BaS

Ralfen ©orneliuS feine bochfliegenben ^beate: ißoefie unb

2Jlufif, toenn bie fcbnöbe Söirflichfeit unb ikbenSprofa ihm Doli

roertlnge SBürbigung unb Anerfennung öerfagte? 3)MchtigeS

geuer flammte in biefer ©idbjerfeele — roo aber fanb eS

9Jabrung? $on innen loohl, bon auf3en fctjtberlich unb
fpärlidb! äßafferftrahl , löfchenb unb falt, ift nur ju oft

ber Siebe unb Sohe SooS! ©elbft ein fräftiger ©etfi Der

mag nicht oft biefen 3>»tefpalt mit ber realen Außenwelt

ju ertragen, unb bie göttliche 3Beibe ber Äunft toirb ibm

meift mehr jur ©ornenfrone als jum ©hrenfranj. ©oa)

bie Sorfehung fenbet bann manchmal eine tnunberbare ©lücfS*

fügung ju söefferem. ©o bei ©orneliuS. ^ranj SiSjt,
Subroig II. unb 9ticharb SBagner traten getoaltig förbernb

in fein ©efcbjö: ein. ©eS 2J?eifterS mächtiger gürfpradje

für ben gteunb berbanfte biefer feines ©dbicffalS sffienbung

(Sin Srief SBagner'S bom 7. Oct. 1864 ättüncben fünbet eS:

ßieber Sßeter

!

3m befonberen Auftrage ©r. 2Raj. b. Königs Subroig II.

bon 83aierit babe ich ©ich. aufjuforbern, fobalb ©u fannft,

naa) Sftüncben überjufiebeln, bort ©einer ®unft ju leben,

ber befonberen Aufträge beS Königs gewärtig unb mir,

©einem greunbe, als greunb behilflich ju fein. ©ir ift

bom Sage ©einer Anftmft an ein jährlicher ©ehalt bon

1000 p. aus ber ©abinetScaffe ©r. 3Jcaj. angelbiefen. S3on

fersen ©ein greuub 9ticharb SBagner,

öriennerftrajje 21.

SDer tief« unb fdjarfbücfenbfien Genfer einer : griebrich

3>Jie|fcbe fagt einmal feljr treffenb: (IV. ©tücf ber „Se=

trachtungen") „©amit ein ©reignifc ©röfje ^abe, mufj

zweierlei sufammenfommen : ber gro|e ©inn berer, bie eS

bollbringen unb ber gro&e ©inn berer, bie eS erleben".

Unb ferner : „©rofj fein, unb ben 53Ucf für bie ÜJiothwenbig*

feit fyabm, gehört ftreng sufammen". ©aS Alles traf bei

Kornelius' Berufung nach 3Jcündben ju, unb bennocb hatte

er erft bange 3 toeifel iu übertbinben, einen geibiffen ÜKanget

an ©elbftbertrauen unb Seforgnifj größeren ©eiftern gegen»

über. ©nbe ©ecember langte er bort an unb Iburbe bereite

am 13. 3an - DCm Äönig in Aubtenj empfangen. ©er
©nabe beffelben berbanfte er eS, bafj er ioä^renb ber erften

20 SJconate an feine fefte S^ätigfeit gebunben, unbebjnbert

feiner 3JJufe leben fonnte, nur feiten baS ©hrenamt eines

33orleferS beS ßönigS auSübenb. 3U Kornelius größter

greube unb ©enugtbuung entfpann fta) ein äufeerfi an=

regenber SSerfe^r mit SBagner, §anS b. öülow, bem
©hepaar ©d)norr b. Saroläfelb, ^einricf; Jorges,
§anS 9t i dp t er u. 3t. m. SDie erfte ßeit roibmete ber ®ict;ter=

componift ber SoHenbung ber ßib=©nleitung (11. äßärj

1865), ber tleberarbeitung bei „öarbier b. ©agbab",
unb ber ßonception feinet neuen bramatifcf;=mufifalifd;en

S9ül;nen'2Berfel „©unlöb". hierüber b,aben fo berufene

unb urtb,eillreife äRänner tote Stidjarb $ßot;l, ®räfefe,
©anbberger fo grünblid)e unb erfcppfenbe Slnalbfen

gefdprieben, bafe id) midp füglidp bei Weiteren enthalten

fann. SBar 2Jlünd?en für Kornelius infofern ein Ttaxb
ftein feinet Sebengloegg, als tl;m auf biefer ©tation eine

(Meisterung feiner Sebenlroeife mit föeniger ©orgengepdcf

geboten rourbe, fo tt»ar für ib,n 1867 burct) 3tidp. SJagner'S

?Jeu=Drganifation ber 2Jiünd?ener 3Kufiffö?ule aud) roieber

eine neue ©tappe befferer SebenSfüfcrung gefd)affen. Unter

§anö b. Sülow'S ©irectorat gehörte Sorneliul bem ßoHegium
alä Setter ber 3tt;etorif unb Sompofition mit einem ©e^alt

bon 1200 fl. an. %n golge biefer künftigen Sebenlfteßung

ging Sorneliuö nun aud) an bie ©rünbung eines eigenen

bäuSlidpen §eerbeS, mit feiner liebenStoürbtgen Sanb^männin

%ü. Sert^aSung. SDie neue £ebr=©tellung iburbe bon

Kornelius mit größter pflichttreue unb Aufopferung faft

feiner ganjen 2lrbeit§äeit erfüllt. ®er (Sntrourf eines

befonberen Sebrplauä, barmonifa)e Aufgaben, contrapunftifcbe

Hebungen :c. nahmen ifyn fo febr in Slnfprudj, bafs er

nur feiten feingefa^liffene äftt;ctifd)e (SffatjS, roat;re §erolb§=

rufe eines ©eifteSritterS fpenbeit fonnte, ibie 5. *Ö. u. 31.

„Die beilige ©lifabett;", „VaS geft beS Slttgem. ®eutfa)en

SRufifbereins", „SDer So^engrin in 2Jtünd)en", „©er %ann<

l;äufer in 3«üncb.en" (f. SKeue Seitfdjrift für 3Jiufif 1867.

Seipstg, (?. g. ^ab^nt 31acbfolger). 3tuä biefer 3cit ift ein

bisher unberöffentlidpter Sricf a)aracteriftifcb für 6orneliug'

fittlidpen @rnft unb feine ©eibiffentjaftigfeit. ©orneliuS

fcb.reibt nämlidj:

3Jiüudjen, ben 4. 9lob. 1867.

Sriennerftrafse 27 a parterre.

©ebr geehrter |)err unb greunb!

hierbei erlpalten ©ie ben @lifabet^2lrttfel; Ieiber fpäter

als idp beabfidptigt. Sa) mufjte breimal baju anfe|en unb
fonnte roegen meiner Siefcbäftigungen in ber Wuftffdjule

nidpt mä) SBunfdb ungeftört baran fortarbeiten. 28ie ©ie

aus ben geftridbenen ©teilen beS StitelS unb ber Arbeit

erfefpert werben, roar baS ©anje im erften ©ntfte^en auf

eine ©ntgegnung an §rn. 83. gemünjt, bodp fdpien mir gegen

©nbe ratsamer biefe ^ßarant^efen »egplaffen. SBaS

fottte ia), nadpbem iä) mieb, über baS S3erf roarm ge=

fprodpen batte, nun noeb, einmal bie elenbe ©dpimpferei

biefeS 5Jlenfcb,en folgen laffen! Sßiele, bie unfer Südplein

lefen, l;aben bon bem Sßampbjet gar feine 3totij, unb roürben

nidjt roiffen, IcaS bamit anfangen, roie eS beuten. Unb baS

Uebrige fonnte unbeb.tnbert rubjg fielen bleiben. 3)a§ ©anje

roirb fo, ol;ne alle ^olemif, bennodj eine roürbige ©nt=

gegnung auf jenen ©dpmäfyartifel fein.

3$ ^abe leiber erft ganj jutn ©ctjlufj meiner ©tubien

angefangen, manebe ©rucffebler anjuftreidpen, ©ie roerben

es feben. Qdb madpe ©ie barauf aufmerffam, bafs nodp

fet;r biel im ßlabierauSjug p berbeffern ift, in SJioten unb
Zep unb bafs berfelbe noch einer je^r aufmerffamen 9te=

bifion bebarf. Qdp fdplage für ben SßerS im fünften

Xf)dl, roo bie SBenbung: unf'reS ©leidpen, ioelche bie

©ngel brauchen, immer anftöfeig unb unfdpön gefunben

roerben bürfte, eine mit roenig Sölii^e ju beroerfftelligenbe

Aenberung bor.

©tatt:

©er ©c^merj ift auS; bie Sanbc meieren,

SDie öülle bleifit in Erbenrut),

®ie ©eele fteigt aI8 un('re§ ®ieid)en

Unfterblicft reinem ßicf>te ju.

ibäre ju fegen:

®er ©cfjmerä ift auä; bie S3anbe weichen,

SDie giiüe bleibt in ©rbenrul),

@g fctjtoebt, bie §cimotb j(u erreichen

®ie Seele reinem ßidjte ju.

©rüfsen ©ie Dr. Srenbel bielmals unb feien ©ie nebft

ben ^bjigen bon mir unb meiner grau ^erjlidp gegrüßt

!

Qhr ergebender

^ßetcr ©orneliuS.

p. s. Süloto fagte mir geftern, er toünfd)te, ©ie

möchten boch ©yemplare ber 3 eit«n9 a" °ie Ülftufiffcfnile

enben, er roolle bann befürworten
, bafj fie bon Neujahr

ab bon ber SUufiffchule gehalten roerben foHe.

©aS Qahr 1869 rourbe faft jum 5Benbepunft unb
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Sd)eiberoege für ©ornelius. Ratten bodt) 20 agner, bon
Süloro, £>anS 3ftid)ter nad)einanber 9ftünd)ett Salet

gefagt, unb bcr feinfühlige ßornetiuS, bem ber Sßerfc^r mit

biefen menfd^lidt) nric fünfiterifcb. £erjensfad)e unb Sebürf>

ntfs, füllte fid) natürlich recht üerlaffen unb bereinfamt,

„als 9lobinfon beä grofjen Schiffbruchs", tt)ie er an 3tbolf

Stern fa)retbt. SDaju tarn, bap bie trocfene Sehrthätigfeit

am @onferbatorium biefen feurigen Sd)öpfergeift bon je^er

nicht fefyr anheimelte. damals trat gerabe an ihn ber

SRuf heran, bie Sebaction ber bleuen 3eitfd)rift für 9Jcufif

ju übernehmen. SDrei in meinem Söefi$e befmbliche bt§t>er

unoeröffentliche ©riefe geben über Kornelius' Stimmung
unb Verhalten 2luffchlu§.

München, ben 6. giooember 1869.

©ehr geehrter igerr unb greunb!

3d) hat« ©ie ungebührlich lange auf 2tntoort roarten

laffen unb finbe meine @ntfa)ulbigung nur in ber großen

©a)roierigfeit meiner ganzen Sage %\)xtt fo ehrenooUen

Anfrage gegenüber. 3a) roiH 3hnen baS mit einigen £aupt=

jügen beutlich machen.

1. Sin ich \o ga«ä 3^ 2ftann, inte ©ie unb meine

greunbe glauben? ©egen meine Selbftansroeiflungen, gegen

baS Sebenfen, fein gefällter qß^ilofop^ unb Sa)riftfteller

ju fein, rote mein berühmter Vorgänger, [teile ich aUerbingS

meinen SSorpg, ber geroanbtere SJcufifer ju fein unb nach

biefer Seite bie Sürgfa)aft einer nicht oberflächlichen

mufüalifd)en Silbung als ©runblage meines UrtheilS unb

Verhalten! mitjubringen. ©efinnung unb Segetfterung

finb bei mir größer unb entfa)eibenber als bie Befähigung.

2. ginbet meine llebernahme ber 9tebaction nicht eine

hinberliche unb ungemütliche SSuffaffung unb bamit ber»

bunben focialeS Entgegentreten bon Männern roie Dr. 3opff

ober ©tabe, bon benen ich roie ©ie ttriffen tnSbefonbere ben

lederen fehr hoch achte. — ? —
3. 3n roelcher SBeife bermöchten ©ie bie hier fo ty\h

liehe ©elbfrage p löfen? 3o) berbiene hier jroölfhunbert

©ülben unb habe babei sroei 2Jconate Serien. Qct> fann

auf eine SJcinberung meiner einnähme hin unmöglich einen

©teHenroechfel eingehen. S)enn roie fich ©eine 3JJajeftät

unfer König in biefer ©ache »erhalten roirb, ift mir bura)»

aus sroeifelhaft. SOiein früherer ©nabengehatt ift in ben

etroaS höheren Sehrergehalt umgeroanbelt roorben; id) ftet>e

in feiner Sejiehung mehr jur SabinetSfaffe. 3Jltt meinen

Functionen als Sehrer roirb allem $ermutf)en nach auch

jeber ^iefige ©elbbejug aufhören. Db ber tönig etroaS

(Mfpred)enbeS thun roirb, hängt öon ber Xfyat, bon bem

bereits eingetretnen Antrag auf meine ©ntlaffung ab, unb

ia) fann nicht umgefehrt roieberum mein ©ehen unb Siethen

üon jenem Verhalten abhängig machen.

4. Sßirb eS fa)roer fein, meine ^tefige (Sntlaffung p
beroerfftelligen, ba [ie in ben Sauf unfreS Schuljahres fiele

unb eine fo plöfcliche unb eingreifenbe SSeränberung ber

Sehrfräfte mit ©chroierigfeiten jufammenhängen roirb. ©obalb

ia) ben erften officMen ©chritt tbue, um meine hiefigen

SSerhältniffe ju löfen, giebt es für mich tetn „jurücl" mehr,

bann heifet es : „bie SBürfel finb geworfen!"

5. ajtetne Ueberfteblung mit gamilie, mit ©aef unb

tyaä, mit einem Äinbe bon 15 Monaten unb einem fleinen

ÜJiäbd)en ton 5 SBochen roirb mitten in ber ftrengen QahreS»

jeit eine äufserft fd)roierige unb mühfame fein. SJieine

arme grau fann unmöglich oHein ^ier jurücfbteiben,

fie ängftigt fich fä)on, toenn ich einmal einen 2lbenb fpät

nach §auS fomme. ©ollte ich ntid) "ne 3 eit i^n9 öon

meiner gamilie trennen müffen, fo roäre fie nur in ber

£eimath, in 9Jlainj ficher aufgehoben, unb felbft bahin hat

ber Ueberjug roieber biefelben ©chroierigfeiten.

6. ^abe ich mich 5»« Sah^e in bie ©chulmeifterei

eingelebt, unb geht ber Äarren nach unb nach in einem

erträglichen ©leife, unb eS bleibt mir Qeit unb ©timmung

SU eignem ©Raffen, roelcbe ich ^h«r entbehrte. 2)iefe

SSortheile opfere ich mit einer neuen Stellung, bie mich

roieber ganj in Slnfprucb nehmen roirb, ehe ich mia) ein

roenig jurechtfinbe. 35aS fchiebt meine fünftlerifche (Snt=

roieflung roieber auf's Ungeroiffe hinaus.

7. Saufenb SSortheile jeboch, bie mir Seip&ig bietet,

baS Seben in einem fünftlerifchen Srennpunft unb fo oieleS

Inbre, unter roelchen ich bie persönliche Sejichung unb

Anregung burch greunb Sftiebel am höchfien ftette, ber

höhere 9iuhm, ben ich mir babon berfprechen barf, als ^in

berechtigter SRadhfoIger toon ©chumann unb Srenbel mid)

p beroähren, alles baS überroiegt bie bielen Sebenflichleiten,

roelcbe fich meinem Gsrroägen aufbrängen.

8. Äönnten ©ie bie Sache nicht folgenbermafeen ein»

richten? ^ormuliren Sie 3hren ätntrag in beftimmter

SBeife, unb nehmen Sie Sepg auf bie SBünfche beS —
öomite'S — beS beutfehen SRufifoereinS, bieten Sie mir £e*

funiär 3hr SRöglichfieS unb einen ©ontract auf brei ^ahre,

fo bafs ich einen folgen Srief meinen (Singaben an ben

ßönig als eine brillante 9Mioirung meiner Sitte um
©ntlaffung — ju einem ^toeef, ber jugleich bem Äönig

innerlichft f^mpathifch fein toürbe — beifügen fann. 3ftan

fann ja nicht roiffen, ber Äönig roirb biel eher etroaS thun

für einen fo glänjenb berufenen, als für ben lautlos

Scheibenben ; lä^t mir aber ber Äönig meinen ganjen ©naben=

gebalt bon früher mit 1000 fl. fo tonnen Sie benfen, ber»

ehrter greunb, bafs ich bann nicht bon Shnen ©elb febtnben

werbe rooHen, fonbern nur ba§ natürliche entfpred)enbe öon

Shnen »erlange.

So fieht es hier mit mir; ©Ott helfe mir, id) fann

nicht anberS. Sftun roiffen Sie meine üJlöglichfeit , nun

möge ein günftigeS 3ufammentreffen bon Umftänben bafür

roirfen, ba| roir sufammenfommen. ©ollte baS aber aud)

berfagt bleiben, fo oerpftichtet mich heute fd)on baS ehren»

ootte unb roobltbuertbe Vertrauen, roomit ©ie mir entgegen»

tarnen ju roärmftem 5Danfe, ben id) Shnen üon ^erjen

auSfpreche. 3h* ergebener

Kornelius.

50lüttchen, ben 9. SDecember 1869.

©ehr geehrter §err unb greunb!

Qcb bin auch nur ein fchroad)er, fterblicher Sttenfch,

baS brauche id) Qhnen nicht ju fagen. 3d) bin in mein

hiefigeS Serhältnife nod) mehr fo naio ^ineingetappt , bin

Söagner nachgelaufen, bem ©rängen nwüiet ^reunbe ge»

folgt. Sd)on eh' i<$ an SSerlobung uiU> £eirath bad)te,

hatte übrigens ber SabinettSrath mein (SntlaffungSgefud) in

§änben unb nur auf bie brmgenbfie 3urebe oon Sßagner

unb Süloro erbat id) mir baffelbe jurücf. 3$ fjabe nie

geglaubt, ba| meine ^tefige ©teHung mir gebeihlich fein

fönnte, boeb ich banfe ihr jefet 2Beib unb Äinb, baran b>h'

ich ben SBillen ©otteS, bafj 2ltteS fo fein f ollte.

38 aS unb ob ber Äönig hier für mich thun roirb,

ift höchft sroeifelhaft, nadh SlHem rote bie ©ad)en je|t hier

ftehen. §ab' id) aber ben erften Schritt gethan, fo ift für

mid) fein 3tücftritt möglich, Telbft roenn meine einfache ®nt»

laffung ohne jebe roeitere pecuniäre Unterftü|ung gegeben

roirb. 2)ann mid) mit einer ©araoane öon fünf SJtenfdhen

1*



in eine neue (Stellung begeben, mid; bort einleben, bie

UeberfieblungSfofien felber tragen, jebeu unoorbergefehenen

$all wie einen ©turmwinb auf bem 9Jieer oor unb auf

ber Seele — baS ift ungewiß Wie ein ©terben.

Qd; ^abe mir eine Sifte aufgefegt Bon ben teert^en

SSefud^errt meiner anfprud;Slofen £äuSlid;feit, benen id; in

bieten jWei legten 3a hren evrt ®^ 2Mer °oer 2ß"n u"b

ein ©tücf Srot ober gleifd; baju Borfe|en ju fönnen,

glüeflia) genug mar. @S finb bunbert ^ßerfonen, mein hoeb*

Berebrter greunb unb ©önner! unb td; bin hier nid;ts als

ein ftmpler ©cbulmeifter. ©oU id; bort meine £bür ju»

fdbliefeen, ober mir böfe SDoggen auf ben £>auSgang legen,

meldte fidb Bon ben £>ammelfeulen unb ©cinfe=©teräd;en

ber SDiuftf=(Selebrttäten ernähren?

9Jcögen Sie fid; immer für einen 3JJittionär Ratten,

fo oft Sie mit mir Don ©elbangetegenbeiten fprechen, unb
bann entjücft ausrufen : 0 ©Ott, ruetc^e erhabenen Momente
ber Sefeeligung Berfd;affft 5Du mir bocb burd; unfren bei=

berfetts ergebenen greunb
GorneliuS.

3Mncben, ©ölBefier 1869.

©ehr geebrter £err unb greunb!

Qd; Ijabe meine (Sntlaffung eingereiht, unb jeber

Augenblicf fann mieb aufeer Amt unb örot fe&en. ®enn
eS ift febr bie $rage, °& @ e - äJlajeftät fid; in ber ÜDtög*

liebfeit fielet, eine Unterftü^ung aufier SanbeS ju gewahren,

dennoch brängt mid; fa)on beute ba§ ahnungSretct;e £eran»

nahen bei S3eetboBen*3ahreS baju, ffinen ju fagen, bafc

id; unter ben gegebenen Sebingungen unb Umftänben bie

fragliche S^ättgfeit in Seidig unmöglich, antreten fann.

®ie theure Ueberfieblung babin mit gamilie unb ©acben

unb ein ©ehalt, tute ihn $br ßeitungSbubget barbietet, ber

mid; barauf anWeifen würbe, mit Aufopferung aller $raft

o^ne AuSficht auf eine gebei^lia)e SebenSfteHung arbeiten,

naebbem ich ^ter wenn auch fnapp auSfommenb, bod)

el;renBoU unb fd;ulbenfrei bageftanben babe, alles baS finb

fünfte, bie mir bie Annabme Q^rer SSebingungen Berwebren.

2Benn id; beSihalb unfre SSerbanblungen über bie fragliche

©teHung oon beute an als abgebrochen betrachte, fo legen

©ie eS nicht meinem guten SGBiUen jur üaft, welcher burd;

SHüdficbt auf gamilte unb Sufunft gebunben ift, unb glauben

©ie, bafj id; aud; fernerhin in ben ^^nen befannten freunb»

fa)aftlia;en ©efinnungen Derbarre, mit benen ich mid; beute

unter ben aufridjtigften ©lüdwünfdjen $um neuen $abr

nenne Stiren ergebnen Sßeter GornetiuS.

2)ie aSerb,anbIungen gelangten Anfang 1870 baburd;

einem für (SomeliuS fidjerlid; erfpriefjlicben Abfdjlufe,

bafi Saron o. Verfall, ber SDirector ber fönigl. äftufif»

fd;ule, ßorneltuS mit einer ©e^altler^ö^ung unb Stellung

auf Sebenäjett bem ^nftitut bauernb üerpfttd;tete. ©eieife

ein ©lüct für Kornelius! 5Denn er tear nidjt ber 3JJann

für bie rafilofe, aufreibenbe S^ätigfeit, tneld;e bie S£age^

preffe forbert, fonnte nid;t regelmäßig, felbft invita Minerva

„befteüte Slrbeit" liefern. S)er Äenner Voä% ba§ Kornelius'

bid;terifd;e uub muftfalifd;e SBerfe, toenn td; fo fagen barf,

lebenbige ^ßrobirfteine einer eblen, I)od;gearteten unb reichen

©eele finb : er fd;uf au& ber SCiefe eines treu^ieräig^golbenen

©ernüt^S ^erauS. $ünflierifd;er ©ruft unb ^jnnigfeit ber

©mpfinbung, bilbnerifd;e ©eftaltunggfraft, Segeifterung für

bie |ebjen ^tcale unb baS nidjt mtnber ebenbürtige ^beal

beutfd;er §äu3lid;feit unb beutfdien gamiliengtüctS, babet

ein reiner gormfinn unb feiner Shutftoerftanb finb i^m ju

eigen. 5Wan lefe bod; nur ßorneliuS' bjrrltdje ©ebid;te unb

bilbe fid; felber ein Urt&etl. (©iel;e ^eter Kornelius ©ebtd;te,

eingeleitet Bon 2lb. ©tern, &ipsig, S. Sa^nt 3tad;folger.)

SorneliuS' materielle Unabfjärtgigfeit in 3Jiünd;en —
o^ne bie eS ja feine 9tufje ber Arbeit, be§ ©d;affenS gtebt,

liefe bort nod; mandjeä ebel»fd;öne 3Berf entfielen, eebten

grfolges roertt;
, fehlte Kornelius aud; leiber beS ©cnieS

©tücfSfratte unb ©riff. ^n Kornelius' mäd;ttg ergreifenbent

6bor „ber alte ©olbat" berührt'S faft wie icunberfame

Ahnung einer reineren ©eifteSffielt über ben ©ternen, —
sugletd; ©iegeSa^nung feiner ©ad;e, feines ©trebenS:

„Unb wenn e8 einft bunfelt,

®et ®rb' bin i<f) fatt,

3m SlbenbrotHunfelt
@ine mäcfttii^e ©tabt;
Slon ben golbenen Jfjiitmen
Klinget ein Sfyor,

Sffiir aber [türmen

S)a# btu'mlifdje 2§or."

Unb aud; Kornelius' „geliy 3)räfefe" getotbmete „
sSäter=

gruft", eine feiner legten ©d^öpfungen, enthält in Kornelius'

SReubidjtung ber „©eifterftimmen" ju Ufilanb's „tcunber^

barem ©eifter=©ang", jugleid; fettfam unb jutreffenb feiner

felbft leßteS Urtl;eil unb ©rabfd;rift:

„§elbenfüf)neä Streben,

Sil' bem Gimmel ju!

Sampf unb Sieg entfc^mcbcii

3n be<5 ®rabe3 SRuft'.

@el'ger ©eifter ®rüfjen

Seftniicf) Sein begehrt,

Unfre Seifj'n ffölteßen,

Jpeil, ®u bift e§ mertf;."

Dr. Paul Simon.

Die er|k iVuffüljrung U$ Barbier tum Bagbab.

Sin 3Wenfcf)enalter ift oergangen, feitbem im Söeimarer

igoft^eater ber Äampf um ben Sarbier getobt ^at unb

unfer lieber 5ßeter gefd;lagen tr-urbe. Aber bie Vorgänge

fielen nott) lebenbig oor mir, unb baS factum au fidj ift

roid;tig genug, um in allen @in§elnt)eiten feftgefteUt ju

Werben. SDenn befanntlid; föaren bie Sonfequenjen biefeS

AbenbS ber^ängntfeöoH. SiSjt'S SücEtritt non ber SDirec*

tton ber SSeimarer Oper toax bie unmittelbare $olge; feine

Entfernung üon SBeimar bie groeite , bie allerbingS erft

2 1
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^al)x fpäter eintrat, beSl;alb aber nidjt weniger im
3ufammenr;ang bamit ftanb.

S)er gernerfte^enbe fonnte ben inneren 3u^mKie» 3

hang nia)t o^ne SSettereS »erfte^en, ineil er nidjt tnufete,

was ^nter ben ßouliffen Dorgegangen war. @o melius
war baS Opfer, aber SiSjt war baS ßiel unb
®ingelftebt ber Anftifter.

Heber SDingetftebt beginnt fid; eine Segenbe ju bilben,

bie ben ©goiften p einem eblen @f;aracter machen möchte.

SRamentlid; fein greunb Q u ü u ^ Abenberg hat Biel

gethan, um ihn mit einem ©lorienfehein ju umgeben. @r
hat u. A. behauptet, SDingelftebt ^abe ju SiS^t in beften,

freunbfchaftltchen Sejiehungen geftanben unb baju bie Briefe

Seiber pr Sefräftigung citirt. ©erabe an biefen fann

man aber bie @rfab,rung mad;en, bafe S5riefe unter Um»
ftänben lüdjt Biel beWeifen. @S fommt babei immer
auf bie Örieffcbjeiber an. SDingelftebt, ber feiten auf-

richtig War, nicht einmal gegen fid; felbft, f)<xt fid) wohl

gehütet, feine wahren ©efinnungen unb Abfielen nieber*

jufchreiben unb SiSjt War Biel ju Dorfidjtig, um fid; Bor

Singelftebt offen auSjufpred;en. 3tur war 5Dingelftebt
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flauer als SiSjt, bet in feiner Robleffe feine äöinfeljüge

fannte.

SiSjt War bie SSeranlaffung, bafj SDingelftebt nach

SBeimar berufen würbe. Sie Waren alte „§reunbe", fdbon

feit ben 40. fahren, |üD St^jt nod; feine Sirtuofenreifen

machte. ®r War bie ikranlaffung
, bafj SDingelftebt im

$al)re 1850 jur erften Stufführung beS „2ol;engrin"
beim Herberfefte ben geftprcleg terfa^te nnb bamalS Wohl
jum erften 2Me nad; SBeimar gerufen Würbe. 3m Safyte

uorfyer Waren bie „greunbe" sufammen in Helgolanb ge=

wefen. 3m SJfärj 1856 War SDingelftebt in SBeimar; ba=

malS ift feine Berufung üerabrebet werben. Qm SDecember

beffelben QahreS machte SiSjt in ÜDJündjen feinen ©egen^

befud;.

Rad) bem SCobe beS Sßeimarer Hoftbeater^ntenbanten

t>on 3'9e far ' e",e § aufrtdftigen greunbeS non SiSjt, fyaüt

ber Dberbofmeifter ber ©rofjhersogin Con SBeimar, ffrei^err

non Seaulten bie Sntenbanj übernommen, ein feinfinniger

tunfifenner, ein geiftreicber ScbriftfteHer unb liebenSWürbiger

CS^ef. (Sr tbat WaS er tonnte, um Siejt'S fünftterifche gwede
ju unterftü^en unb ju förbern unb fteQte SiiSjt als gleid;*

berechtigt neben ftd), i£;m bie Oberleitung ber Oper gern über=

laffenb. SDaS Repertoire, bie Engagements würben freunb-

fdjaftücb »ereinbart, Siögt birigirte, wann unb was er tooHte.

Snbeffen War ber Sßunfcb rege geworben, baS 2Beimarer

§oftb,eater con einem gacbmann erften Ranges oertreten

ju fefyen unb baS berühmte Äunftinftitut im höheren Stple

leiten ju laffen. SDajit War nun SDingelftebt ganj ber Wann
unb infofern batte SiSjt einen burchauS richtigen 33licf.

®r batte nur ben Gbaracter aufjer ^Berechnung gelaffen

unb SDingelfiebt'S münblidjen 23erfid;erungen ju feft toertraut.

SDie äußere Serantaffung ju feiner Berufung gaben

bie ©onflicte, bie SDingelftebt in SRündjen burcb. feinen

Uebermutb unb feine RüdficbtSlofigfeit herauf befcf/Woren

batte. (Sr ^atte alle SEßelt cor ben topf geftofjen, auch bie

Ultramontanen unb baS brach i^m ben |jals. @r fonnte

ftd) in 3Jiünd)en nicht mehr galten unb hat SiSjt bringenb
gebeten, ibm ju Reifen unb i^n in äBeimar &u empfehlen,

um baburd; feine Rieberlage in 2Mnd;en ju üerbeefen.

SDenn bafj SDingelftebt n i et; t baran gebaut b^aben Würbe,

Hfüncben ju certaffen, wenn er bort nod; feftgeftanben

bätte, ift flar. Sßeimar War für ibn nur ein Rothanfer,

unb fpäter ein UebergangSpunft nach SBien.

SDingelftebt ^atte jur Sebingung gemacht, ben SEitel

at§ ©eneral=$ntenbant jU erhalten, ben er in 9Mnd)en
geführt blatte, gür äBeimar War biefe ^ofdjarge neu.

Sftan ging aber barauf ein unb bie3 War ber erfte ©djritt,

nur SiSjt „falt ju [teilen".

SDingelftebt trat fofort bamit auf, (1857) bafj er

fagte: 2US © e n e r a t Qntenbant finb mir 3tHe am Sweater
untergeben — mitbin aud; Si^jt. @r fügte jwar begütigenb

^inju: 3JUt meinem greunbe granj (SiSjt) Werbe id; mid;

immer üerftdnbigen wiffen; meine i^m überlegene 9lang*

Stellung ift nur eine formelle. — SDa! war fie, fo lange

Sigjt nict;t gegen SDingelftebt'^ 31nfid)ten ^anbelte. Sei jeber

SDifferenj lief? er tb.m aber fein llebergewidjt füllen. @r
ging auf SiSjt'S SBünfdje nur bann ein, wenn e§ ib^m

pafste, betonte aber fofort feine 9J}ad)tfteHung als @eneral=

Qntenbanten, wenn Si^gt ©inwenbungen machte. Um nun
äufjerlicb,, bem Jgofe, wie bem ^ublifum gegenüber, fieb,

5Rid;tS ju vergeben, ging Stejt fetjeinbar Willig auf 2lHe§

ein unb fud;te ben ©tauben ju ertoecten, als ob 2lHe3, was
gegen feine 2Inftd;t gefdjat;, mit feinem ©inberftänbnife

gefc^e^en fei.

2öie SDingelftebt 2lUeS 511 bemmen fud)te, Was SiSjt

unternabm, baüon nur ein sBeifptel. — SDingelftebt War
ein üßHig unmufifalifd}er ÜNenfd), ibm Waren Dpern ein

notbwenbigeg, 6"oncerte ein überftüffigeS "Hebel. Cammer»
mufif nannte er 3amm6rmufif ; SBagner War ib,m ein

©reuel, 3ftei;erbeer ber einjige ßomponift, ben er liebte.

Seine ©attin, geborne Senni; Su|er, war ehemals eine

berühmte ßoloraturfängerin geWefen, — aber Weiter nid)tS.

Sie befafj feine mufifalifebe Silbung im ^öfperert Sinne,

bilbete aber trojjbem SDingelftebt'^ atteinige mufifaltfebe

9tatt)gebertn. ^m Staifonnircn über So^engrin (ber if;r,

Wie fie fagte, in ben Dbjen Web tt)at) Waren bie ebleu

©atten ganj einig. Unb bieS an ber erften SBagner*
93 ü ^ n e , bie bamals eyiftirte unb bie SiSjt gefd)affen

batte! SiSjt'S erfolgreiche SBirffamfeit Würbe bamit ob,nt

Weiteres in grage gefteHt, ja läcb,erlicb gemaebt.

gür bie „Hugenotten" t)atte Si^jt oon Sllterlb^er «ine

gewiffe Vorliebe gehabt. SDiefe Dper roar aber in SBeimar
nie aufgeführt werben — aug retigiöfen ©rünben, Weil

ber SSater beg regierenben ©rof^tjerjogS ben Sutfyerifcfjen

6^oral nia)t auf ber Sütme t>atte Ipören Wollen. Unter
ber Regierung be§ ©ro&r>er§og^ Sart Slleranber fiel biefeS

öinbernif3 Weg; bie 2luffü§rung würbe geftattet, unb SiSjt

ging mit Sifer an bie (Sinftubierung. ®r führte bie toier

erften Slcte in einer SBoUftanbigfeit auf, wie man fie fonft

nirgenbä f;ören formte, gaft nidjt« würbe geftridjett unb
ba§ SBerf erhielt baburd} einen ganj neuen sJtetä. SDa

aber bie 2luffül;rung ^ierburd; einen, für bie SBeimarer

SE^eater=©ewob,nl;eiten ungebü^rtid; lange %e\t in ^tnfprud;

naf;me, maa)t iiiSgt einen einzigen, jwar fel;r großen, aber

genialen Strid). @r ftrid) faft ben ganzen legten 2Ict, bis

auf bie Sdjlufjfcene unb gab bie Hugenotten in 4 2lcten,

iubem er, nad}bem Staoul Valentina oerlaffen l;atte , eine

Serwanblung eintreten liefj. SSalentina fet)en wir mit

9iaout nereint im Strafjenfampfe auftreten unb fallen. SDie

Zeremonie ber ßiüiltrauung bura; ÜDiarcel unb bie triöiale

„^ifion" im OJlarfcbJempo fielen weg — ein Wahrer mufi»

falifct)er ©ewinn.

SDiefe benfwürbige §ugenotten=3luffüfjrung fanb aber

nur einmal unb nid;t wieber ftatt. SDingelftebt „befahl",

ben testen 2Ict wieber f;erpfteHen unb in ben erften nier

5lcten fo toiel ju ftreid;en, bafj bie „üblidje" SEbeaterjeit

nid;t überfd)ritten würbe. Si^t, baburd; mit 9ied;t gereijt,

ftrid; nun bie Partitur unbarm^ersig jufammen, übergab

biefen SEorfo bem @eneral»$ntenbanten unb trat fofort

üon ber SDirection ber „Hugenotten" prücf. Saffen
birigirte bie folgenben Aufführungen in ber üerftümmelten

©eftalt.

So würbe mit SiSjt berfab^ren, um i§m baS SDtrigiren

fhftematifd; 5U Verleiben unb if;m ju jeigen, bafe er nichts

ju fagen habe. SiSst 30g fid) batjer mehr unb mehr auf

feine eigenfte SDomäne, auf Dtic^arb SBagner prücf, ber

aber natürlich im Repertoire eine Piel befd;eibenere Rolle

fpielte, wie früher, mit SluSnahme beS „Rienji", ben SDingel»

ftebt mit ©lanj infeenirte. SDer pafjte ihm als „grofje

Dper" unb als Littel, ©enfation ju machen, jugleich aber

auch, um bemonftratib p jeigen, bafj er burchauS „fein

©egner »on SBagner fei". Sin bie Aufführung üon „SEriftan

unb Qfolbe", bie ja junädhft für SBeimar geplant geWefen,

Würbe natürlich gar nicht gebaut. SDiefe „Dper" fei un=

ausführbar.

SDer ganjen SiSjt'fchen Schule trat SDingelftebt nicht

birect feinblich, aber burchauS unfhmpathtfch entgegen. Sie

genirte ihn jeboch weniger, ba fie fid; bisher auf ©oncerte
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befchränft hatte, bie in SBeimar im ©anjen bamals feiten

unb feineStoegS regelmäßig ftattfanben. SDie legten 3tuf=

fühnmgen bon Serlioj' „Senbenuto ©ettini" fatien im
ftebruar 1856, alfo lange bor SDingelftebt'S ©ienftantritt,

fiattgefunben. S)ie eingtge neue Oper, bie unter ®ingel=
ftebt'S ^ntenbanj auf Si^jt'ö Sorfcbjag infcentrt tourbe

(October 1858) toar ©obeteto Sfi'S „gamala", boä) ge*

hört biefeS SBerf biel mehr ber älteren Dpernfchule an; eS

batte geniale 3üge, mar aber feineStoegS „3ufunftSmuftf".

ÜJlun fam aber ber Moment, too ein 9Berf ber neueften

Dichtung, bie erfte Oper ber SiSjt'fchen ©chule,
pr Aufführung gelangen foHte: „SD er Sarbier Don
Sagbab" bon 5ß etcr SorneliuS. AEe SMt tr-ar

gefpannt barauf, SiSjt nahm fich biefeS 2BerfS mit ber

gröf3ten ©bmpatbie an. 3Bel$e Sebeutung baS ©dbjdffal

biefeS Söerfeä für bie ganje ©chule hatte, toar ben ©egnem
ber „.gufunftSmufif" ebenfo flar, toie ben Serehrern SiSjt'S.

©egen Söagner fonnte man fa)on bamals rttd^t mebr auf*

fommen, ber ftanb, fpeciett in SBeimar, ju feft. Serlioj

(geEini) batte man auf baS befcheibenfte 3Wafe eines „succes

d'estime" herab gebrücft. SomeliuS gegenüber brauste
man ftdb. aber gar feinen B^ang aufplegen. (Sr toar fein

berühmter (Somponift, fonbem „Anfänger"; er hatte nichts

getban, um für fiä) „Sartbei" p bilben; er ftanb ifolirt,

nur bon StSjt protegirt, alfo ein fo toiflfommeneS Angriffs»

Dbject, toie fia) noch feinS bargeboten hatte. (Sr mußte
fallen — baS toar fchon borauS beftimmt, bebor er auf
bie Sühne fam.

SDamit tourbe ein boppelter 3toecf erreicht : 2)erS a r t h e i

,

bie man im ©tiEen haßte, eine empfinbliche -Jtieberlage p
bereiten, unb SiSjt perfönlich p treffen. SDenn ßorneltuS

toar SiSjt'S greunb, unb SiSjt machte bie Sache feines

greunbeS burchauS p ber feinigen. (Sr leitete alle groben,
Don ber erften Slabierprobe an, perfönlich, er übertoachte

auch, bie ^nfcenirung unb gab fich bie grölte 3flühe, eine

MufterborfteEung herpfteEen, bie er audb erjielte. SDaS

half aber aber AEeS nichts, — „ber $ube totrb berbrannt".

SBoburcb tourbe aber SDingelftebt beftimmt, bie Sor*

neliuS'fdhe Oper aufzuführen? SDaß fie ibm burchauS an»

tipatbtfa) toar, barauS machte er gar fein £ebl. @r
behanbelte fie trontfch, moquirte ftd^ über ben £ert, unb
machte „Stimmung" gegen fie. SiSjt hatte it)re Stuffu^rung

aber pr (SabmetSfrage gemalt, ber „Sarbier" toar baS
einjige Sßerf, auf beffen Annahme er be ftanb. (Sr hatte

ben ©roßherpg bafür ju intereffiren öerftanben, toelc^er

nunmehr bie Sluffü^rung toünfd^te. ©ingelftebt fonnte

bagegen feine Sdjtoierigfeiten ber Söefe^ung, feine Soften

für bie 2lugftattung geltenb machen, er mufite fitt) fügen.

2lber er reband^irte ftd?. 5ßon ben groben blieb er

bemonftratito fern. Sie treffe hatte er für fid).

Eharacteriftifd) für SSeimar toar, bajj StSjt aua) im
Sßublifum ©egner genug batte. ©eine 2ftufif tierftanb

man nid^t unb liebte fie nid&t, bie feiner ©d^üler nod? toiel

toeniger; getoiffen Greifen toar aud^ bie ganj erceptioneUe

Stellung, toelc^e Siäjt beim ©rofeherjog einnahm, fe^r un=

bequem. SDaS populäre bemofratifd^e Socal^Slatt „SDeutfcb^

lanb", tourbe bamalö Pon üftüller üon ber SSerra
rebigirt, ber Stejt ganj offene Oppofition mad)te. @r hatte

fogar einen Sanb ©pottgebidjte „glambo^ant" üerbffentlicht,

toorin er im imitirten ©töle beö ^eine'fdpen „9tomanäero"

Siljt, SBagner :c. lächerlich p machen fudpte. ®afj auf
biefem unterwühlten Soben feine Sorbeeren für Sßeter

(SorneliuS toachfen tonnten, ift flar.

©er 15. ©ecember 1858 toar ber £ag ber Aufführung.
3lHe greunbe unb Verehrer Si^jt'S toaren öerfammelt, bie

©egner aber audj. SroJ;bem toar baä Theater ntdjt über«

mäßig gefüllt, benn e§ gab audh ber Qnbifferenten genug.

5Der ©rofjberjog toar in feiner Sßrofceniumäloge erfdjienen.

2Infang3 »erhielt fidh bal ipauS ruhig, nur einige

fdjüchterne SeifaESbejeugungen machten ftcb geltenb; als

biefe ohne Oppofition üorüber gingen, tourben fie ftärfer,

bemonftratioer, unb baS toar unflug. ®aS erfte 3'Wen

ertönte unb fam aus bem hintern Stbeile beS parterre.

3)cr fühne 3"n9^ttg — man fagt, eS fei ein unbefannter

©ommiS getoefen, jebenfaHS aber ein greibiEet — hatte

toohl feine Sthnung, toelcbe folgen für bie ffunftpftanbe

bie Äunbgebung feines 9)cif3tiergnügenS haben toürbe. 3)aS

(StS toar nun gebrochen. Auf jebe SeifaESfunbgebung

folgte 3'Wen üerftärftem ÜJfafje. ®er eigentliche ©can=

bat brach aber erft am Schluß ber Oper aus.

SllS nach ©chluß beS feiten SlfteS ber Vorhang pm
legten 3Rale gefatten toar, tooEten toir, mit ben öortreff»

lia)en ©arfteEern, bie fich mufterhaft gehalten hatten, auch

ben Autor hervorrufen, eine faft felbftüerftänbliche höflich*

feit, um bem ©ompontften — tro^ aEebem — unfere ^>och=

achtung p ertoeifen. ®cr ©roßherjog erhob fich in feiner

Soge, bog fich u&er bie Srüftung unb applaubirte bemon»

ftratiü; SiS^t blieb an feinem ©irigentenpulte flehen unb
applaubirte, ebenfo ba§ ganje Orc^efter, toelcbeS für ba§

SBerf im Saufe ber groben mehr unb mehr ©ömpathie
getoonnen hatte.

SRun ging ein §öEenlärm los ; man tooEte uns nieber»

jifchen. (Sine 3Stertelftunbe hat ber ©peftafel gebauert;

man glaube aber nicht, baß es nur „©rünblinge" üom
parterre unb Setoohner beS ^ßarabiefeS toaren, bie ihre

Sungen anftrengten. @S toaren oiele fogenannte „©e-

bilbete" babei.

Qcfj ftanb in einer ber erften ^arfetreihen neben bem
Sanbfammerrath Sogt, einem retchen, unabhängigen 2#ann,

ber als ©egner oon SiSjt befannt toar, — toeShalb, mag
ber jQÜnmel toiffen, benn fie famen nie pfamtnen. Siel»

leicht toar Sogt ein Serehrer beS alten Shelarb, ber

bom ßapeEmeifterpoften hatte prüeftreten muffen, um SiSjt

Sla^ p madben; oieEeicht toar er auch einer öon ben

3öpfen, bie SiSjt haßten, toeil er feine ältufif tote unfere

©roßoäter componirte. (Sanbfammerrath Sogt tourbe fpäter

ber ©a)toiegerbater bt§ jungen 5MerS 3Jcarfhal, ber ein

Serehrer SiSjt'S toar, baS toat tier $lu<fy ber böfen ^hat.)

An bem berüchtigten Sarbierabenb hat er toie toüthenb

gejifcht, mir förmlich in'S ©eficht. 3ch fagte p ihm: ,,©o

lange ©ie gifcr)en, toerbe ich applaubiren unb Sraüo rufen.

SBir tooEen probiren, toer eS am längfien auShält."

Jcacb unb nach oefam eS baS 5ßublifum boct) fatt. @S
hatte feine SKeinung bem 3ahrl&uttbert gefagt unb fonnte

nun auf feinen Sorbeeren ruhen. — SBir blieben auf

bem $la|e unb erjtoangen fchließlich baS @rfct)einett

unfereS lieben 5ßeter, ber oon ber reijenben SJJargiana^

9Dc i l b e heraus geführt tourbe. — Auch fie foHte balb genug

ben gorn ®ingelfiebt'S fühlen. @r penftonirte ben Sieb»

ling beS SublifumS, angeblich toegen firänflichfeit, toeil

Sffofa bon 9Jülbe aEerbingS an ber Srtma=S)onnen»£ranfheit

litt, fich leicht „inbisponirt" p fühlen, unb fo baS 9le*

pertoire p ftören. Aber eine folche Gsltfabeth unb @lfa

?at man nie toieber befommen. 5DaS toar freilich ®ingel=

tebt gleichgültig.

SDaß bie gegnerifche treffe trtumphirte, fann man ftdh

benfen. (Sin großer ©ieg toar errungen, SiSjt toar ge*
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bemüßigt, feine Sd)ule gerietet. ®er SeitStanj SMEer'S

bon ber Sffierra war böd)ft gleichgültig unb blieb ber

Außenwelt unbefannt. Aber aud) grofje Leitungen nahmen

Partei gegen SiSjt unb Kornelius ; cor AEem bie AugS*

burger „Allgemeine 3eitung", bie eS freiließ fpäter mit

9t. Sßagner ma)t beffer gemalt hat.

SDerSßeimarer Sorrefponbeut ber „ AEgemeinen ßeitung",

3ofeph 9ianf, ein jegt bergeffener, bamalS aber popu*

lärer 9JobeUift, ber fia) bura) feine „Söhmifd)en $Dorf=

gefliehten" einen 3tuf gemalt hatte, ftanb OüHfiänbtg

unter 2)ingelftebt'S Äommanbo unb bilbete baS Sprachrohr

feiner ©ebanfen. SDiefer fonft barmlofe böt)mifdhe Auer»

bad), ber bon 2Jluftf gerabe fo biet berftanb, wie ®ingel=

ftebt — nämlich nicht biel — 50g gegen ben armen „Sarbier"

loS, machte cor AEem baS Seytbud) Ideherlich unb jeigte

unverhohlene ©chabenfreube.

Nunmehr fam AEeS barauf an, ob bie Aufführung

beS „23arbier" wieberholt werben würbe ober nicht. SMngel*

ftebt unb SiSjt ftanben fich jefet jura erften SWale öffentlich

im Kampfe bireft gegenüber. SiSgt erbat bom ©rofsherjog

ben öefehl jur 2Bieberholung. SDingelftebt würbe barüber

jum Sortrage befohlen unb weigerte fia). @r fchob natür»

lieh als ©runb bor
, bafj ber ©fanbal babura) auf's -Jteue

probojirt werbe unb bafi er bann für Vichts fielen fönne.

GsS rourbe aEerbingS eine 33efanntmad)ung an baS *Publifum

erlaffen, worin aEe lärmenben @egen=SDemonftrationen im

©rofeherjoglichen ^oftheater »erboten Würben. SDaS Streik

Dbject felbft aber erjd)ien nicht mehr auf ber Sühne.

Nunmehr trat SiSjt fofort bon ber Dpern=5Direction

jurüd, unb h<*t baS ©irigentenpult im £of--Sweater nie

mehr betreten, ©tetn, (ein heimlich er ©egner StSjt'S)

trat an SiSjt'S ©teile, Saffen rüdte an ©tein'S ©tette

als glueiter ©irigent; fpäter fiel ©tein, ber auch Segen

Saffen intriguirte, in Ungnabe unb Saffen trat an

feine ©teile; neben ihm würbe 9)cüller = §artung
pm SDirigenten ernannt. — Wit ber Si^jt^ Stera War es

aber in SBeimar borläufig ganj borbei, unb baS hatte mit

feinen ©ingen ber brace „Sarbier" gethan.

SDer ÜBloniteur ber 2Bagner = Si§3t'fä)en Schute (man
nannte fie bamalS noch „Partei"), bie „9ieue 3eitfd)rift

für Dcufif", veröffentlichte balb barauf einen Artifel ohne

Unterfchrift, ber bon SiSjt tnfpirirt war unb in fehr ruhiger,

bornehmer äöeife bie ©rünbe für feinen 9iüdtritt barlegte,

„ohne hiermit fchon alle ©efia)tspunfte biefer An*

gelegenheit erörtert ju haben". @r fagte u. 21.:

„3ubörberft hat man in'S Auge ju fäffen, bafj StSst'S

Stellung in Sßeimar bie eines (SapeEmeifierS ber £>of =

(Sonderte ift, tooju er bereits 1842 ernannt tourbe;

bafj folglich feine ÜJcittoirfung bei ber £)irection ber D p e r

immer eine freiwillige toar, unb bie Söahl ber SEßerfe, bie

er birigirte, bon ihm allein abhängig blieb. AIS er nach

ber Aufführung beS „Skrbier bon Sagbab" erftärte, bafe

er nunmehr fia) beim Sheater nicht mehr betheiligen toerbe,

trat alfo feine Aenberung feiner Stellung ein, unb bon

einer 5Demiffion im getoöhnlichen ©inne beS SBorteS fann

gar nid)t bie Siebe fein. 3U ^ner ^hätigfeit am £heater

berpflichtet, fann er biefe ruhen laffen unb toteber aufnehmen,

je nach Umfiänben."

hierauf folgte ein fur^er Ueberblicf feiner SSirffamfeit

als (SapeEmeifter, bon ber Aufführung beS „5lannhäufer"

(1849) bis }u ber beS „Sarbier bon Sagbab" (1858). ®r

fchlie|t mit folgenbem characteriftifchem ©a^e:

„So lange SiSjt glauben fonnte, ba| fein @inftuf3 auf

bie SBeimarer Serhältniffe ihm gefiatte, für aEe ernftfireben«

ben, toenn aua) noa) unbefannten Talente eine geier= unb

^Pflegeftätte ju fchaffen, bemühte er fia), ihnen biefe ©aft=

freunbfehaft ju ertoeifen, bie fie leiber nur feiten anberS»

wo fanben. Dbfchon feine SEßirf famfeit öfters
gehemmt, eingefchränf t unb bon bieten Seiten
begrenjt war, hat er fie bennod) ruhig unb gebulbig

(eine ed)t 8igjt'fd)e 9tebetoenbung) jehn 3ahre hinburch fort=

gefegt. Aber bon bem Augenblict au, wo eine beriefe übe
D p p 0 f i t i 0 n , tote fie fia) bei ber Aufführung beS „SarbierS"

con Kornelius geigte
,

jur ©eltung fam unb gebulbet
Werben fonnte, trat er jurücf. ®enh tooher biefe

Dppofition aua) fommen, aus welcher Quelle

fie aua) fliefjen mochte — fota)en SBerfen gegen*
ü.ber, bie er für würbig hielt aufgeführt unb
angehört ju werben, hatte fie SiSst nia)t ju

b u l b e n. 2Ber woEte ihm baS Sewufjtfein ftreitjg

machen, ba£ er berechtigt fei, bie Sßaht fola)er äöerfe

ju beftimmen? ©eine gunftionen weiter auSpüben, in*

bem er fie auf bie banale Aufgabe beS SCactirenS nur

fola)er ßompofitionen rebujirte, bie anberSWo unb bura)

Anbere bereits aecrebitirt finb, fonnte nicht bie Aufgabe

eines SiSjt fein! SSon ihm burfte man nicht erwarten,

ba§ er feine ganje fünftlerifche Sebeutung
, feine innigften

Ueberjeugungen unb bie hohe Achtung, bie er in ber Äunft=

Welt geniest, hierburch gleichgültig opfern foEte. Unb 3Ber

fia) bennod) biefer befd)ränften Anfid)t borlauterweife hirt=

gegeben fyabtn foEte, ber — hatte fich aber getäufa)t.

SiS^t antwortete: wir bulben fie aud) hier — burch

Saaten."

®aS ift bod) beutlid) genug ! Unb foEte man bielleid)t

noch Jtoeifeln, wer unter biefem „2Ber" gemeint ift, fo

bergleiche man nur bamit in ben Briefen (herausgegeben

bon Sa ÜKara) eine SteEe in Sanb I, ^ag. 327 (©rief an

Srenbel bom 2. ©ept. 1859):

„äßahrlia) Weife ich e^ meinem greunbe ©ingel*
fteb t fehr ®anf, bafe er mir (0 h n e e S b i e 1 1 e i a) t g a n s f 0

ju Wünfa)en) bie 2JJöglichfeit gab, mia) bon bem hieftgen

Dperntactiren ju befreien" k.

* *

@S Wäre noch 3Rand)eS ju fagen — für bieStnal aber

mögen biefe Anbeutungen genügen. 5lur eines fei hier

noa) bemerft: Sie mufif hiftorif che Stellung, ja

bie culturhiftorifa)e Sebeutung beS „Sarbter bon

ffiagbab" fa)eint mir nod) gar nid)t genügenb getoürbigt

ju fein. ^eterßorneliuS war im ©t^le ber fomifd)en

Oper gerabeju ein Sahnbrecher. @r hatte feinen Sßor*

gänger als Sertios im „ßeEini", unb wenn bon trgenb

einem Anlehnen an ein SBorbtlb überhaupt bie 9tebe fein

fann, fo fann nur Serlioj genannt werben, feines*
wegseid), äöagner, wie man es Wieberholt gethan hat.

35er 3Bagner'fd)e ©t^l hat gar feine Aehnlid)feit mit

bem bon (Kornelius. 5DaS lag fa)on in ben ©toffen
begrünbet — benn an „SDie SJceifterfinger" würbe bamals

noa) gar nid)t gebad)t — aber aua) in ber gorm. Sor*

netiuS giebt uns abgefd)loffene Stüde, feine unenblid)e

ÜMobie; Seitmotibe hat er nicht im S5ßagner'fd)en Sinne;

fein Stpl ift, bei aEer forgfältigen Uebereinftimmung bon

£ert unb SJcufif, fein beclamatorifd)er
;

aua) harmonifd)

ober melobifd) erinnert er nicht an 91. SBagner. An Serlioj

weit mehr ;
namentlich in rhöthmifcher Se^iehung unb aua)

in ber a)aracteriftifa)en Sehanblung beS Drd)efterS unb in

ber formalen AuSgeftaltung. Aber baS AEeS bod) nur
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int Allgemeinen
;
feineStoegS ift SorneliuS Nachahmer, fonbern

„gortfefcer". 3ubem ift „gettini" nur fefjr bebingt eine

fomifche Oper 31t nennen — fie neigt fich in ber @nt=
toicfelung mehr bem Stragifchen ju.

$n ber funfigefchicbtlichen Stellung erfcheint ber „93ar=
bi er Don Sagbab" tiiel eigentümlicher unb felbftänbiger,

als ber „gib". ®er große ßrfolg, ber biefem wahrhaft
genialen SBerfe im leisten ^ahrjehnt 3U S£heil geworben, —
naa)bem $erfud)e ju feiner SSieberbelebung in früheren

Sahren, bura) S3ülotD unb 9Jcottl, üereinjelt geblieben

Waren — beweift, baß eS jegt erft üerftanben unb ge*

Würbigt Wirb.

@S ift baS bie alte @efa)ichte: ein Bahnbrecher
in ber Äunft ift feiner 3 e i t immer um ein
Sftenfchenalter üorauS. Richard Pohl.

3«r XXIX. tonbündkruerfanimlung in

Jlütutjen.

SDurcb. ben im ^a^jre 1859 bei ber erftert Sonfünftler^

öerfammlung in Seidig gefaxten Sefcbjuß, einen attgemeinen

beutf^en 9Jtufifoerein ju begrünben, Würbe ein ©ebanfe

üerWirflicht , ben SiSjt bereits im $at)Tc 1835 in ber

„Gazette musicale" in einer fftei^e Bon Auffägen unter

bem Eitel: „$ur Stellung beS ÄünftlerS" entwickelt hatte.

Sief unb fchmerälicb. empfanb eS biefer hochftrebenbe ©eniuS,

tote ber Äünftler in unferer geit nicht bie ibm gebührenbe

SBerthfchägung genieße unb fo foiberte er feine ©enoffen

auf, eine $erbrüberung ju fchaffen, beren ßtoeä es fein füllte

:

„SDie emporfirebenbe Bewegung ber äJiufif heroorjurufen,

ju ermutigen unb ju betätigen, unb bie Stellung beS

ÄünftlerS p fyeben unb ju förbern". @rft naa)bem er

1849 feinen Eriumphjug burch Europa beenbet hatte unb
er tion SBeimar aus burch bie Aufführung ber SBerfe

Siicharb SBagner'S unb fein eigenes ©Raffen eine Bewegung
heroorrtef, bie im öffentlichen Äunftleben einen ungemeffenen

Aufruhr, aber aua) einen üoHftänbigen Umfchwung pr golge

^atte, fam eS pr Ausführung feiner £bee. SDer üftann

aber, ber am meiften p ihrer Berwirfltctmng beigetragen

hatte, war ber ebenfo cbaractertooHe , wie mit congenialem

Eiefblicfe ibr SBefen erfennenbe Sßorfämpfer ber neuen

Äunftrichtung : granjBrenbel. Er war aucb, ber erfte

Sorfigenbe beS 1860 in ffieimar befinitio gegrünbeten Vereines.

Bis ju feinem 1886 erfolgten Ableben war SiSjt ber geiftige

2Jcittelpunft beS Vereines, ihm ftanb nach Brenbel'S Eobe
jwanjig ftafyvt hinbura) als beffen Borftanb Sari Giebel
jur Seite, ber fotoohl bura; feine ja^lreic^en Aufführungen
alter kirchlicher Eonfchöpfungen, wie baburch, baß er einer

ber erften war, ber bie großen (Shorwerfe SiSät'S unb
Berlioj mit feinem berühmten Vereine ju ©ehör brachte,

ftch einen unvergänglichen $lag in ber ©efchichte ber 2Rufif

errungen hat. Jcaa) Sftebel'S 1888 erfolgtem SEobe, würbe
bem ^ntenbanten beS SBeimarer §oftheaterS greiherrn

£ a n S t> 0 n Sronfartbie Sorftanbfchaft übertragen, ihm
toar bamit bie Aufgabe jugefaüen, ben herein auf ber

erreichten §öhe ju galten unb im urfprünglichen Sinne
toeiter ju führen. 35er Seruf be^ allgemeinen beutfdjen

3Kufifüereinel ift es aber, bem ©inne feines erhabenen

SegrünberS treu ju bleiben unb allen toiberftrebenben

©eroalten gegenüber baS panier ber großen Äunft hoch ju

halten. Micharb SBagner, grans SiSjt unb §ector Serlioj

ftnb feine geiftigen Sa)irmherrn, burch fie unb aua) burch

Stöbert Schumann ftnb feine Seftrebungen mit bem größten

©eniuS ber 93Jufif beS neunjehnten Qabrhunbert, mit Seethotien

innig unb untrennbar üerfnüpft.

35tefe 3Jteifter fyaben in 2Sahrheit ba« fünftlerifche

@rbe Seethocen'S angetreten, fie haben ber SBelt auch *>a§

ÖerftänbniB feiner geheimnifjüollften Schöpfungen erfchloffen.

5Diefen mar mit ber bis balun herrfchenben, aus ber |»apbn=

älcosart'fchen @podje ftammenben &)arfteHung§roeife nicht

beijufommen; fo öerförpert blieben fie unüerftanben unb
waren fie auch unoerftanblidt). ®a erfchien ein allgetoalttger

§eroS berSWufif: gran$ SiSjt. 3Jht ber llebermacht feiner,

ebenfo üon höa)fter SiebeSfraft, toie ungeheurer, bämonifcher

©nergie erfüllten ^erfönlichteit befchtoor er ben ©eift 8eet=

hooen'S unb toufste il;n in einer ÜBetfe ju bannen, bafe

felbft ein ®eniu§ toie SRicharb SBagner fich cor biefer
Offenbarung betouubernb neigte. SBagner aber

ift eS, ber für bie Ausführung ber fpjnphonifcben SBerfe

Seethoüen'S eine neue Slera eröffnete. 3)urch ihn tourben

fie in ihrem ureigenfteu ©eifte loiebergcboren, toaS er ba

geleiftet hat, bleibt für alle 3uttmft öag tppifa)e, mufter=

gültige SorbilD. gtubjg unb groß, felbft wenn mächtige

^eibenfchaften im Qnnern toütf;eten, traten auf fein ©eheiß,

ohne baß babei je eine Slbftcht ober 2Billfür fühlbar würbe,

bie ©ebilbe 33eethoöen'S gleich fertigen, in fich gefeftigten

•Raturgeftalten in bie @rfa)einung.

®iefe großen fiünftler haben gezeigt, mie eS auch auf

bem ©ebiete ber -IRufif möglich if1 / bie gurchtbarfeit beS

tragifchen (SrlebniffeS burch bie SBJacht beS ©eifteS ju be=

Wältigen, Wie nicht bie SlbfcbWächung
, fonbern bie 93e-

herrfchung beS in rjoUfter SebenSWahrheit burchbrechenben

©mpfitibungSauSbrucfeS bie Aufgabe ber echten ffunft bilbet.

@S ift nothlcenbig auf btefe ihre £hat hinjuWeifen,

benn bie je(st hsrangewachfene ©eneration hat mit biefen

aKeiftern feine pcrfönltche Fühlung mehr gehabt unb hat

eS nicht felbft erfahren, WaS fie auch als nachfehaffenbe

Sünftler geleiftet haben. S)aS ©eheimniß ber' SltteS über=

ragenben ©arfteHuugSgabe Söagner'S unb SiSjt'S beftanb

aber barin, baß fie thre Aufgaben nicht bloS als form=

beherrfchenbe 3)cufiter erfaßten, fonbern bie ganje Energie

ihres bichterifch=fc|öpferifchen Vermögens baran festen, um
fie pra Seben ju erwecten. 3n ihrer ^erfönlichfeit burcb=

brangen fich bie ©abe beS Sa)auenS bichterifeber ©eftalten

unö bie Äraft beS leibenfchaftlichften unb tief »inntgften

(SmpfinbenS ju einem untrennbaren ©anjen. 3m Momente
ift in ber dnttoitfelung ber SHufif eine Art Siuhepaufe

eingetreten. Sie ift aua) eine entfebjebene -RothWenbigfeit,

benn eS ift je§t Weit wichtiger baß baS, was bie legten

§eroeu unferer Äunft gefa)affen haben, innerlich »erarbeitet

unb in ber rechten 2Mfe ju finnfälligem Öeben erweeft

Werbe, als baß in faleiboftopifchem SBecbjel äußerliche S^ach»

ahmungen ihrer Sffierfe in bie SBelt gefegt Werben, bie oft

nicht einmal ben 2Berth öon gelungenen fiopien für fich

in Anfpruch nehmen fönnen. Säftan will eS aHerbingS nicht

gerne hören, baß bie eigentliche Quelle ber unöergleich=

liehen Originalität beS Schaffens Serlioä', SBagner'S unb
ßiSjt'S ihre bichterifch=mufifalifche gähigWt gebilbet habe,

Diel lieber möchte man Wieber nur in baS weite 2Jleer ber

fogenannten abfoluten ÜRuftf hinaus fteuern, um — oft

„mit wenig 3Bi| unb üiel Rehagen" — an einem mehr
ober weniger ernfthaften Spielen mit formen fich genügen

ju laffen. Aber baS Stab ber ©ntwicfelung läßt fich nicht

nach äBiüfür rücftoärts brehen: baS große SBort oon
ber innern Sinheit aller fünfte ift nun einmal gefproa)en

unb burch 9J. SBagner im SDrama, bura) SiSjt in einer



Dörfer (auger PieEeidjt in ber Anttfe) nocb. nie bagetoefenen
Sprit großen Stilen jur £bat gemacht toorben. —

Der Allgemeine ©eutfd^e üftuftfoerein barf ben 9iubm
für ftd> in SInfprucb nehmen, feit breißig $ab/ren obne 9tücf=

ficbt auf ben jeweiligen Sagelgefcbmacf gerabe für bie äßerfe

eingetreten ju fein, bie für alle gufunft all bie Denffteine
bei innerften ©eiftel* unb ©emütblebenl unferer @poa)e
bafteljen »erben, ßr befanb ftd^ babei im SBiberftreit mit
ben meiften großen ©oncertinftituten , bereu Seiter Pon
SBagner, Siljt unb Serlios ber SJceprsahl nacb nicptl totffen

tooHten. Stuf bem ©ebiete ber SKuftf übt eben bie bloße
©etoobnbeit, „bal einig ©eftrtge" nocb meljr ibre geifttöbtenbe

SJcadht aul, all in ben übrigen fünften. gl bangt biel

jum £beil mit ibrem äBefen jufammen, in toeldiem, »ie
biel fcbon ©oetbe mit feinem Siefblicf burcb,flaute: „gorm
unb ^nbalt fo enge mit einanber Pertoacbfen finb, bafe el

bem erfennenben SSerftanbe fcbtoer toirb, (Sine« com SInberen
abjurec&nen." £teraul ift el auä) ju erklären, baß »er*

meintlicbe Kenner, fo tote ibnen neue unb ungetoobnte
©ebilbe entgegentreten, bal ©efcbrei erbeben: bie 2Jcufif

gebe auf biefem SBege unrettbar bem Serfatt entgegen. @ine
(Spocbe bei Serfattl, in ber monumentale «Schöpfungen toie

ber Stibelungenring unb Siljt'l gauftfömpbonie perbortreten,

tooHen toir unl übrigens f^ton gefallen laffen unb toir

finb ntcbt bange, baß unfere £ocbf<p£ung biefer 2Bunber
ber Sunft aucb eon ben fommenben Seiten geteilt toerben
toirb. Sie Rettert haben fid? überhaupt geänbert. SDte

Dirigenten ber erften Drcpefter Deutfd;lanbl toettetfern jefet

barin, j. S. bie gaufifpmpbonte oon Siljt aufzuführen,
pon ber 3licE)arb spobl am ©cpluffe feiner meisterhaften, in
biefen blättern 1862 guerft erfdjienenen Slnai^fe fd)reibt:

„baß Seetbooen'l legten unb qrößten SBerfen nicbtl eben*
bürtiger an bie (Seite p fteßen ift, all 2il§t'l gauft=
©pmpbonie." 2Jtan möchte manchem ber Dirigenten, bie

nun enbticb, ju einer gleiten einfielt gelangt finb, prüfen

:

„Spät fommt ibr, bod; ibr fommt." Dod; bal ift nun
einmal ber Sauf ber Dinge ! Die überragenbe äRacbt einel
großen ©eniul brüett p febr auf alle §alb= unb Vierteil*
begabungen, unb ba toebjen fie fieb eben auf ibre SBeife.

Unterftüfct tourben biefe Herren aber bureb, eine ebenfo Per*
blenbete toie Pon ©ebäßigfeit erfüllte Äunftfcpreiberei , üon
ber fieb alierbingl nur Seute, bie toeber bie gät)iglett nod;
ben 9JJutb einer eigenen Ueberjeugung tjaben, einflüstern
laffen. Die bieljätjrige SlonfünftlerPerfammlung toirb nun
in 9ftündjen ftattfinben. SBte Sßeimar burd; Siljt, fo
ift 3Jcünd)en bureb $önig Subtoig II., toenigfienl für eine

Seit lang, ber SJttttelpunft bei beutfeben jfunftlebenl ge=

toefen. Söäbrenb aber bort im Sweater Mdwrb Sßagner'l
Dramen unumfebränft ^errfebten, befaßte man fid; in ben
ßoncerten nur ab unb p mit ben SBerfen ber neuen 3lid}tunq
ber üRuftf.

Dal ift nun jefet anberö getoorben. 93erIto§, Sisjt,

Sorneliul finb in 3JJüncben burdb, toieberbolte erfoigreic|e

Sorfübrungen feft eingebürgert, unb eben ber erfolgte Um-
fd;toung ju ©unften ber neuen ®til= unb StuSbrutfötoeife
ber SWufiE Peranlaßte ben befannten, Portreffticben aKuflf*
f^riftfieHer unb tunftfebriftftetter Dr. Arthur Seibi ju
bem SSorfcblage, man möge boeb einmal bie Sonrunftter*
Perfammlung in 3Künd;en abgalten. Der §od;berjig!eit
bei prbererl aEer ibeolen Seftrebungen, ©r. fgl. |»obeit

bem 5ßrinä=3tegenten Suitpolb Pon Sapern unb bem freunb=
liefen ©ntgegenfommen ber an ber @pi|e bei SRündjener
SKufiflebenl ftebenben 5ßerfönlid}feiten ift el ju ban!en,
baß ©eibl'l ©ebanfe nun jur %t)at toerben foH. @o toirb

benn ber Allgemeine Deutfd;e ÜKufüöerein jum erften 9KaIe
in ber SKetropole ©übbeutfcblanbl tagen; möge ber ©eift

feines unpergeßlidben Segrünberl , bei großen Stonmeifterl

"Sranä Siljl bie 9Kittoir!enben fotoie bie3ubörer befeelen.

Dal ift unfer innigfter 3Bunfdb. Hospes.

3n|irumenlalmttrtk.

©inger jun., Düo. ^oncertftüc! für Violine unb
$ i a n o f o r t e , Dp. 6. — 2eipstg bei Seuctart (6on=
ftantin ©anber).

Diefel goncertftücf toitt all ©anjel, ntct)t all ein

bloßel Sirtuofenftüd für Violine im berfömmlid;en ©inne
aufgefaßt fein, infofern aucb ber Segleitung ein toefent=

lieber 2Intf?eil an bem (Snttoicfelunglgange ber mufifalifc^en

©ebanfen in bemfelben sufäHt. ©leic^ ber Anfang mit
feinen cbaracteriftifdjen Söffen betoeift bal:

Allegro non troppo.

5"' iJTj iTj^ S2i urji -

(Slatier.
\ m

j J ^-J
\,
^

biefel 3;bema toirb Pom Somponiften jiemlicb lange feft*

gehalten unb tritt in mannigfacher Seleudb,tung — barmonifc^

unb figuratio mobificirt — balb in ber Soloftimme, balb

in ber Segleitung auf; fo 5. S. gleich in bem erften Sutti

auf ©. 2 ber ßlapierftimme, ferner auf ©. 12, belßleicben

auf <S. 7 unb 18, too el mit ber Dberftimme' ber Se*
gleitung in bober Tonlage erfebeint unb namentlicb mit
bem Drcbeftercolorit*) eine ^errlic^e Älangtoirfung ergiebt.

3u biefem erften äb.ema tritt nun bal stoeite Sbema mit
feinem eypreffioen ©t)aracter

„ J. ,
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I , i—s. k I il r> J^-
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in gutem Hontraft; ebenfo ift bal in ben Ueberganglfäfcen
pertoenbete SKotib

^1
1

4

basso. basso.

äußerft fpredjenb unb an feinem $la|e toirffam.

*) ES liegt uns nur ber Sorrecturabättg ber Slaüierbegleitung
unb ber ©oloftimme «or; ber ganjen Anlage no^ ju f^Iie^en, ift

bog ©anje aber für Solooioltne unb ßretjefter gebaut.
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©8 ift eine mifjlidb> ©adje, burd) ©ittrung folcljer,

aui bem 3ufantmenljang geriffenen ©teilen annä&ernb einen

Segriff über ben aBerti? ober Untoertlj einer gompofition

geben ju wollen; unb eine irgenbttrie genügenbe 3lnalt;fe

eineä SonftücfeS Don nur mäßigem Ilmfang »erlangt einen

Raum, ben toir ^ter nidEit in Slnfprudj nehmen burfen.

5Da|er rooHen ftrir nur nod) im Allgemeinen bemerken, bafe

fic| ber ßomponift audj auf potypljone SDurcfjfüljrung feiner

©ebanfen unb einbeitlicbe formelle gaffung berfelben ber*

fteijt, — bafj feine Slrbeit auä bem 23orne eine« leben*

bigen (SntpftnbenS peroorgegangen ift, — unb baf? bie

©eiger, toeldje an SBieurtempS', (Srnft'3 unb äfmlidben ©om=
pofitionen bie nötige oirtuofe SluSbilbung erlangt Jjaben,

getoijj mit biefem ßoncertftücf ©rfolg erzielen unb gern an
baffelbe herantreten toerben. Albert Tottmann.

£öuiglid)e§ Opernhaus. Slm 24. 2lpril mürben j$wei

KoBiräten, betbe Bon 3f u b i n ft e i n
,
gegeben: „ U n t e r 3J ä u b e r n",

einactige fomifdje Oper, unb „®ie Sftebe", 83aHet in 2 STcten. —
^Referent befennt fid) nidjt nur als einen grofjen, fonbern alä einen

begeifterten SBereörer ber 3Kufe 9tubinfiein'8, aud) fteHt er SßieleS

in feiner früt)er Bäufig gegebenen unb gefeierten Oper, ben ,,2J?affa»

bäern", fet)r f)od); gleidjmofjl fonnte er bejüglic^ beä neuen Opern«

Werfe« feine alläugrofje Erwartungen fjegen — unb ber Erfolg Ijat

ifjm 8iedjt gegeben. SRnbinftein nämlid), obwohl ein ungemein retd)

unb eigenartig Begabter Somponifr, beut edjte unb Bolle äKufif fort*

tnä^renb juftrömt, ift ein wefentlid) inftrumentaler £onbid)ter,

unb fann fid) im Bocalen ©ebiet nur feiten auf feiner §of)e Ratten.

£ro| ber felbfiänbigen Stellung, bie er unter ben jeitgenöffifdjen

©omponiften behauptet, Bat aud) er einen SDcangel nidjt ju über»

winben nermodjt, an bem faft unfere gan^e gegenwärtige SSocalmufif

franft. 2Bir meinen gulgenbeä: bie Stufgabe, einen 2ßort = 2;ejt

ju componiren, lägt bie mufifalifdje $6, antafie ber meifien

©omponiften erlafjmen. ©obalb fie ftdt> mit bem SBort be=

fdjäftigen
,

taudjt in ifjnen baS SBilb ber ©pradj=®ecIamation auf,

weites bie mufifalifdje Erfinbung, aud) wo bieg burdjauS nidjt

bea6fid)ttgt ift, in feine SSege abienft unb bie ©djöpfung ber

inbiBibueHen SWelobie, ber unmittelbaren, freien unb Bollen, ber Wirf*

lid) df>aracterifttfc6en SMelobie titetjt auffommen läfjt. ©S entftefjt fo

meift eine 2Jielobif, weldje Weber ®eclamatiou nodj frei, für erftere

Biel p unbeftimmt, für ba§ lefctere ju matt unb far&Ioä ift. Qn
Spüren unb (SnfemBIeS ift bie ©efatyr geringer, benn t)ier pflegt ber

SJcaujbrucf nidjt fotDO&I auf ber 2Mobie a!8 auf ber Harmonie unb

(Sombination gu liegen. SSenn in ben „SDJaffabäern" aueb, bie

foliftifdjen Steile öiclfadtj trefflich gelungen finb, fo ift ba§ ber ©igen»

art be§ ©ujetS ju banfen, weldjeä überall ein nationales unb localeS

Solorit forberte, unb baburd) bie SßB,antafie be8 ffiomponiften nu§

ben Ueffeln beS SG8orte§ befreite. — ®ie neue Oper ifi ein tjübfdjeS,

mit Bielen geiftreidjen, feinen unb ed)t Fomifc^en SHen auSgeftatteteS

SSerFd)en, ba? fid) jebodj ä" §öb,erem nur in einigen meljrfrimmigen

unb gfi,or»©ä^en ergebt, hingegen SluggeäeidjneteS an ber einen ©teile

bringt, too ein Sanj unb ©efang fpanifd)en ©b^aracterä einjuftedjten

mar. 2)a§ Sujet ift, ganj furj gefaxt, folgenbeä: eine SReife»

gefeUfdjaft airb unweit SKabrib Bon SRäubern uberfallen unb

gefangen genommen, um Söfegelb ju erpreffen; eine junge ®atne

ber ©efeüfdjaft, roeidie einen Berlornen ©eliebten Betrauert — ber»

felbe blatte einen SßebenbuBIer erftodjen unb mar bann fpurloS Ber*

fdjrounben — ftnbet biefen ©eliebten unter ben Sfäubent mieber,

unb jwar aß fajulblofen 3Hörber, ba Sener im e^rlic^en 3reet«

tampf gefallen ift. SRidjt nur biefer Sonfltct löft fiaj alfo, nad)

eüidjen fiämpfen atferbingä, auf'8 SSefte, fonbern bie Stäuber felbft

entpuppen fid) fctjliefjlidj aI8 äiemlid) Bannlbfe ©efeOen; fic ftreben

längft banad), itjr wenig etnträglidjeä ©eroerbe mit einem eljrlidjeren

ju Bertaufdjen, nur Bcbürfen fie baju ber SBegnabigung be§ Sönigä.

5?a ein incognito reifenber $rinj unter ber ©efetlfdjaft ift, fo Ber»

fdöafft biefer ifmen bie fönigltcße SBerjeiBung', unb Me§ i\tfy, be«

freit unb Bergnügt, au8 ben Söergen ab nad) SKabrib. ®ieä SltteS

ift Born ®id)ter (®rnft SBidjert) in eine Weitere Seleudjtung gefegt

unb finb amüfante Situationen barauä enttoictelt. Somit ift ber

5£ert'3JnöaIt, trofc etlidjer UntöaB,rfd)einIid)feiten — im Jfomifdjen

nimmt man e§ ja nidjt fo genau — redjt anfpredjenb unb aud) für

bie 3Kufif günftig. hingegen ift bie Aufarbeitung beg Xejteä

me^rfad) mit geBIern behaftet. 6ie trägt Bor adem einen STt)eiI

ber ©djulb, toenn mufifalifdjerfeitä menig SebeutenbeS geleiftet

morben, benn ber ®id)ter 6,at ättiar für Iljrifdje §alte= unb ©bfje*

puntte geforgt, aber bie äWifdjenfaHenben, langauägefponnen ©efprädje

Bielfad) in Furjen unb ganj furgen abrupten ©äjen, bie fid) o^ne

Symmetrie aufhäufen, abgefafst — ein 2ejt=TOateriaI, aus bem ber

SWufüer, beim beften SüSoüen unb Äönnen, nid)t§ Slnsieljcnbeg ju

geftalten Bermag. anberfeitä ift bie ©pradje nidjt nur uidjt fdjon —
toaä fie bod) bei einem SBidjert fein tonnte — fonbern fie Bebt aud)

bie fünfte, bie bem ©örer jum SSerftänbntfs njefentlidj nöt^ig finb,

nid)t beutlid) ^erBor. ®a ba§ SßerfteBen jebeS SBorteä beim ©efang

nur ein fdjöneS 3beai bleibt, fo ift e§ fd)Iimm, roenn bag 3Senige,

ba« aufgefafjt rnirb, feinen Sinn in Umfdjretbungen ober fonftttrie

BerBüHt auSfpridjt. 3« »er %§at fonnte, mer ba§ jCejtbud) nidjt

Borger burdjgelefen , Biele SSorgänge auf ber S8ü§ne nidjt begreifen.

Eine Sidjtung alä Unterlage für bie SWufif fteHt eben anbere 2ln=

forberungen, als ein felbftftänbigeS ©ebidjt. ®a e§ Born 3)id)ter

nidjt eigentltdj Bedangt werben fann, bafj er bie Sebürfniffe ber

SKufif fenne, fo fottten bie älufifer, Beffer a(§ e§ Bi§&er äU

gefdjeljen pflegt, barüber wadjen, bafj jene SBebürfniffe erfüllt unb

ifjnen nidjt Bon Born fjerein ein SE^eil ber SBcbingungen beS guten

©elingenä entjogen werbe. — ®ie §Xuffü£jrung war faft in jebem

fünfte Bortrefflidj ; in ben §auptrotlen waren unfre tüdjtigften ßünftler

befdjäftigt : grau § e r $ o g alä Sängerin ©ufemia, grl. £ e i f i n g e r al§

bie oben erwähnte junge ®ame(Saura), grau ® oe|e al§ beren SWutter,

§err ÖSot£imür)I all ber ©eliebte ber Saura, §err Sulfe als

OJäuberfjauptmann $ebro. ®em legtgenannten ©änger, ber ftimm»

lidj wie fdjaufpielerifdj fo fjodj Begabt ift, ift bringenb ju ratb,en,

feine neuerlicb, angenommene ©ingart, burdj Weldje er ben 2on,

um ifjrt redjt etnbringltd) p madjen, eigentb.ümlidj prefjt unb jwängt

aufjugeben. ift ein Sfrrtfjum, Wenn er fjiermit jenen gweo! ju

erreichen Bermeint, unb er würbe Bon biefem Qrrtljum gewtfi jurüd-

fommen, wenn er e8 einmal Bermödjte, fid) objectio, als Qüfy'örer,

felBft ju Befjordjen. ®er 5Eon Wirb burd) jeneä SBerfafjren Bielmeb,r

eng unb, wa§ fdjlimmer ift, flangloS, ja er Wirb Ijäufig unrein, ju

fjodjfdjwebenb. ®a§ fonore Organ biefeä ßünftlerS giebt gerabe bei

natürlidjcm, unforcirtem 2lnfa£ jene güKe unb Sflang^altigfeit Ijer,

bie er beabfidjtigt. — ®ie ScebenroHen würben burd) bie §erren

granfel, Stebau unb ©tammer ju guter ©eltung gebradjt.

Sßod) einer fturamen Slctrice ift rüEjmenbe (Srwäfjnmtg ju tb,un : ber

grau ©djramm, weldje eine englifdje ©oubernante mit föftlidjem

Jpumor barfteHte. —

2Ba8 ber ©eniu? SRubinftetn'S un§ in ber Dper fdjulbig ge-

blieben, ba§ erfe^te er un3 mit öerfdjwenberifdjer gülle in bem

Sollet. ®ie jwei fefjr großen 2lcte beffeiben finb Bon ben prac&>

BoUften £fi,aractertänsen unb tonmaterifdjen SSegleitmufifen erfüllt.

3a, ber 3teidjtf)um ift ein ju großer, benn bag Söallet ift §u lang,

ober es Ijat, wiewofjl bie ®id)ter beffeiben eifrig nadj Sttbmedjfelung

gefudbt fjaben, für b i e f e ÄuSbefjnung rticfjt SIbwedjfelung genug in ben

©egenftänben, bie eS beb,anbelt. & leibet überbteä unter bem Um»
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flanb, bafs ju bielc Momente Borfoimneu, in bencn uid)t ßctanjt wirb,

fonbem ©efüfjle, ©ebanfen, 3wiegefpräd)e pantomimifd) au8gebrüdt

werben foücn, unb jwar oft foldje, bic gar nidjt au8gebriirft werben

tonnen. Sd) frage, wie 5. 33. folgcnbc ängabc be8 ScjtbudjeS burd)

©eBcrben Berftänblid) bargefietlt werben tonnen: „SauiboiS bcwill«

tommnet <ßa8cat in feinen SBeinfeller unb fügt (jinju, bafj faie»

2ltle8 er einft fein eigen nennen bürfe, wenn baS 2tlter il;n felbft

jmänge, Bom ©efdjäfte fid) jurüdjujiefjen. Ser 3ugcnb tarne e8

ju, äu arbeiten unb er fjoffe, bafj '}>a§cal burd) gleiß unb Umfidit

feinem tarnen öftre macfjen roerbe." @old)cr Steden toimnen Bicle

in bem Budje Bor. @8 ift ein Bcifpiet Bon ber rjeut' in allen

Äiinften Ijäufig oorfommenben äbirruug, bafj man bie ©renken ber

einjefnen tuuft burdjauä nidjt auerfennen will, baf; man fie über»

fdjreitet in bem ©lauben, biefe ©renken *u erweitern, mätjrenb man

baburdj im ©cgentljeü fortmäljrenb auf bie fünfte hinneigt, »0 biefe

ffunft ihre ©djmädje Ijat. ®a im SJaQet ber Sanj ben eigentlidjcn

3n(jalt bilbet, fo ift gerabe ber einfadjfte unb Berftänblidjftc brama»

tifdje SRabmen ber befte. — Sie Slugenpradjt, meldje bie töniglidje

Bütjne in biefem Ballet entfaltet, nebft bem ©efdjmad unb bem

Muancenreicfjttjum, ber fid) barin funbgiebt, ift über alle Befdjreibung,

ebenfo ift bie finnige 3Ut, mit ber BieleS in Softiimen unb @cenc=

den fnmbolifirt wirb, be8 tjödjften SobeS roürbig.

Sßubinftein'S äJrufif wirb Bielleidjt, obwohl fie be8 finnlidjen

3teije§ unb ©ffecte8 feine8meg8 entbefjrf, Bielen nidjt red)t Wirffam

erfdjienen fein, weil man in ber Batletmufif berbere färben unb

3?£jntljmen gewohnt ift; übertäubt ift e8 ja eigentlid) fdjabe, bafj

biefe geiftboHe Slufif nur Begleitung unb £intergrunb fein fann.

216er ben, ber fjiuljordjt, wirb fie auf'8 SebEjaftefte intcreffiren unb

mit (Staunen über beS ©omponiften unerfdjSpflidje ©rfinbung immer

neuer, prägnanter, cbaracterBolIer Sonmeifen erfüllen.

William Wolf.

$af?el!»orf, 11. Slprii.

Bon bem Verläufe unferer mufifalifdjen ©aifon in Soncert unb

Sljeater feit Beginn biefe? 3a£)re8 märe golgenbe8 p Bericfiten.

3m Sfjeater mürben bie Opern „SBajaggo" Bon SeoncaBaup,

©menboline bon GEjabrier, ©ringoire Bon Brüll, Ser 23iber=

fpenftigen ßäbmung Bon ©öfc, al8 KoBitäten gegeben.

gtjabrier'8 Dper Berbient a!8 ba8 geroidjtigfte biefer SSerfe fjerßor*

gehoben ju werben, 2eoncaBauo'8 Bajasjo aI8 ba8 erfolgreiche,

grl. ©. Klein mar in Beiben in ber ©opranpartljie für bie Auf-

führungen eine rütjmenSmertfje ©tü|e, meldjer fid) bie Herren

SiB ermann, Budjmalb unb anbere mit gleichem Berbienfte an«

fdjloffen. Sie Beiben anberen Dpern erlebten feine SSieberfjolung,

mo hingegen bie erftgenannten unter ber fixeren Seiiung Bon

Sapeümeifter ©öllertdj, fjäufig unb mit beftem Erfolge gegeBen

tourben.

Unfere Büfjne 6,at, unter ber Seitung Bon ®irector ©ugen
©tägemann, bie ©aifon glanäBoH unb im Sdjaufpiel oft in

6,eröorragenber SBcife burdjgefüfjrt.

©ie Soncerte be8 3Hufi.f»SSercin8 Boten namentlid) im 4.

unb 6. pdjft intereffante Sluffüb^rungen. Qn bem einen mürbe

2Roäart'§ „Sbomeneo" mit folgenber S8efe|ung gegeBen. Qbo»

meneo, $err SirrentoBen, gbamanteä, grau 31. glad)=ä9irren»

toben, 3lia, grl. ?Ha Bon ©idjerer, (glectra, grl. (£. Strauß
Sfurjmellö. ©ine fo treffüdje fÄei^e Bon fd)önen unb roo&Jge=

fdjulten Stimmen tonnte natürlid) bem lieblidjen, allen Qaubex

SDJoäart'fdjer TOeiobie entfaltenben SSerte nur pm S3ortE)eiIe gereidjen

unb fo mar benn bie 2tuffü6,rung , unter ber forgfältigen Seitung

beä ftäbtiftfjen Süiufitbirectorä 3. 58utt) §, Bon fdibnfter SEBirtung.

©anj befonberä (iebebotl Borbereitet aBer unb Bon fjoljem SBerttje

mar bie SBorfü&jung ber 3ob,anne§»$affion Bon ®. S3ad),

meldie ba§ legte Soncert be8 SBereinS bilbete. ®iefe, feit mehreren

Satirje^nten §ier nid)t gehörte ^affion enthält beä ©d)8nen unb

©rgreifenben fo Biel, bafj man redjt mof)l 5R. Sdiumanu Bcrfteljcn

fann, ber fie über bie a3fatt!)acu§«
l

}>afiion ftcUte. Sic grofsartige

Sirtung bc? Eingang8-Eft,ore8, bie rcid) belebten ;linje unb ©egen«

reben ber (EIjüre, bic ^crrlidjen Slricn, bie jart abgetönte Quftriu

mentation, aüe biefe Sinscl^eiten madjen, mit Bielen anberen Sdjün»

Reiten, ba§ SScrt ju einem ber mcrtftooUftcn, bic mir Bon bem

niemals metjr ju erreidfeuben , nimmer ju übertreffenbeu SJJetftcr

aller SKeifter unferer Sunft befijjcn.

®ic 9luffü£)rung ging mit feltcncm Sdfinungc unferer (jiefigen

Sljorträfte Bon Statten. SJJufitbirector 83 ut 1)8 'tonnte auf btefclbc

ftols fein, benn fie mar uu3 möglid) bind) feine überaus licbeootlc

Eingabe an baä fdjiuicrige SScrt, meldie erfittitlid) aud) auf bie

Slugübenben mäd)tig eiwuirfte. Kl)or unb Crd)eftcr maven initiier»

tjaft ju nennen. Sic ©oli würben Bon ben Samen !p. Dberbect,

3. SöecE unb ben Herren g. Sißingcr unb 3. TO. 3Jfcffd)acrt

in würbigfter SBcife gefungen.

Sie Sluffüfjruug l)at einen tiefen 6'inbrnd fjintertaffen.

SSon ineiteren ©oncerten finb ju ermä()ucu: Qaei Souccrte bc§

famofen ^ianiften iffi. fRofentb,aI
r

ber benn bodi, mit allem

wa§ man gegen it)n fagen mag, immerhin al§ ein Äünftler Bon

bewunbernSWertljer ©idjerljeit unb infpirirenber SBortragSweife gelten

utufj, wenn er aud) nidjt fo fd)ön „fingt" auf feinem glügcl af§

Stnberc. Sc würbe fefjr gefeien. Sann wäre nod) ein fetjr l)übfd)c8

Soncert, gegeben Bon Stbalbert Bon ©olbfdjmibt, bem SBiener

Gomponiften ju nennen, in bem ber intereffante SJhtfifer Siebet

eigener Sompofition ju ©ctjör brad)te. Siefelben würben Bon

grl. Olga ^olna fetjr fdjön gefungen unb waren faft burdjmcg

ar.mutfjig in Welobie unb Solorit.

SBarum Berfudjt ber begabte Eomponift nidjt einmal feine

gröfjeren Serte t)ier am 9tf)ein jur 3luffüb,rung ju bringen?

Sen ©djlufj unferer Scotij bilbe ein Bon einer fjiefigen Sängerin,

grl. 3. 3unfer§ unter 3Kitwirtung, ober Bielmetjr im Sßerein mit

grl. B. Sidjerer unb §errn Dr. £>. Keigel gegebenes Eoncert.

Saffelbe würbe burd). bie Vorträge ber le^tgenannten Sünftter ju

einem redjt intereffanten. Sie ßoncertge&erin felbft erroieä fid) als

ftimmbegabte Slltiftiu, Bon guter gefanglidjer Stuäbilbung.

J. A.

.>>(timoi>ev.

58erid)t üBer ben 3ettraum Boni 21. ycooember Bis

31, Secetnbcr 1892*). SSon ben legten mufitalifdjen ©reigniffeu

be§ 3aljrc§ feien äunädjft einige ßoncerte erwähnt, benen id) nidjt

beigewohnt tjabe. 1) (Soncert Bon grau ©ielBann im äJcufeumS*

©aale (Hiitwirtenbe : bie §erren ßoncertfänger Stegmunb Saulbad)

unb ^ianift §ermann Sunte). 2) ©rfter SDcufitabenb Bon § e i n r i d)

Sutter (3Kitwirtenbe: grau Simalie Soacfjim; Begleitung: gerr

§. ©djmibt); über ben SSerlauf beä Slbenbä ift in biefem Blatte

bereits beridjtet worben. 3) Srfier Steberabenb ber Sgl. Dpern»

fängerin gräulein Xljoma Borg (üJiitwirtenbc : bie §errcn Sgl.

SammcrmufituS ©teinmann, Eetlo, unb ^ianift @mil ®Ber§).

4) SSohlthätigteitäconcert in ber $aulu8tird)e (SUcitWirfenbe:

sperren Soncertfänger Brune unb Organift gigtn, ber §annoBer'fd)c

3nftrumentalBeretn). 5) Gsrfter Sieber- unb Suett>8lbenb Bon

gräulein Sdjotel unb §errn Brune (SffiitwirEenbe : Herren SHajor,

Elaoier, unb Sraft, Biola).

Ser jroeite SJ ammermuf tf»3lBenb ber ©erren ^änflein,

Sot^e, Sirdjner unb Blume fant am 26. Sfooember in ber

Stula ftatt. S)a§ Programm enthielt aufjer ^wei betannten Söerten,

bem ©8 bur»Quartett Bon Sölenbelgfo^n unb bem ©Sbur^Ouintctt

Dp- 44 Bon 9t. Sdjutnann, baS Quartett in StmoII Bon S. ©poljr

(Dp. 74 S?r. 1), eine ScfjBpfung ebelftcu ©ttl8, bie Berbiente,

*) anforme äa^treidjet eoiTci^onbenjeii ciiiS (0 Bielen Stätten ift leibce eine

aSetrfpätung elnaetveten. Sie SHeb.

2«
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häufiger auf bem Programme erfdjeinen. Ser Borjüglidje Vor«

trag würbe, ganj befonberS nad) bet gragiöfen Eanjonetta Bon

2J!enbeISfoljn, burdj lebhaften Vetfatl Belohnt. —
SJm 28. 9foBember Beranftaltete eine junge Ijannober'fche Sünft*

Ietin, grftuletn SMarte SBolterecf, bte ifjre SluSbilbung bei %xau

j?at)fer=©utjahr unb grau Qoacbim erhalten fyat, einen Sieber»

ab enb, in Welkem fie Cieber Bon Vad), VraljmS, ©djubert, ©dju=

mann unb neueren Eomponiften Bortrug. Ser Sfjaracter ber in

ber Tiefe unb §ö!je Borjüglidj flingenben, in ber iDfittellage aber

wenig ausgiebigen Slltftimme, fomte ber temperatnentBoIle Vortrag

laffen eS bebauern, bajj fid) gräulein SBolterecf nicht ber Vüljne

jugewenbet hat, um fo mehr, als feltfamer SBeifc an guten Opern»

Slltiftinnen ebenfo grofjer SKangel ift, wie Ueberflujj an Sonccrt»

fängerinnen mit biefer Stimmlage. Einen grofjen Sunftgenujj Ber»

banfte baS SßuBIifum ben Herren Eoncertmeifier SRitlcr unb Cammer«

BirtuoS Vijthum, bte ben erften ©ajj ber Böllig in äJcojart'fdjcm

Stile gehaltenen Sonate für Violine unb §arfe Bon 8. ©pofjr

mufterbafl Bortrugen. $err Ziffer fpielte aufjerbem <ßrälubium unb

©aBotte Bon Söacf» unb SDcasurfa Bon Qaxiidt), §crr SSiätijum 6oli

Bon S(äöttni^ unb ©obefrotb.

Sag III. 2lbonuementS»Soncert im Sgl. §oftl)eater

würbe bon bem Drdjefter unter §errn Sapeümeifter fo|frj'S

Seitung mit einer Suite in % bur Bon 3R. 20?oSäfoWSfi (Op. 39)

eingeleitet. SaS SScrf mar für §annoBer neu unb ehielte einen

freunblidjen Erfolg; nadj bem äftotto „SBer Vieles bringt, wirb

2JJandjem ettoaä Bfingcn", läfjt ber Eomponift in fdjnellem gluge

fjinf tage melobienreidje unb glängenb inftrumentirte TonBilber

am Ohre beS §örer§ Borüberaiehen, bie oljne nachhaltigen Einbrutf

äu machen, angenehm unterhalten. Sie SluSfüijrung ber Suite

wie ber gutn Sdjluffe gefpielten grojjen Seonorcn=DuBerture geigte

unfere Borjüglidje (Sattelte im ©lange i^rer SeiffungSfäljigfeit. $err

Soncerlmeifter gänflein fpielte ben erften ©atj beS für bie blutige

©eneration ungenief3baren 9J£iIttärconcerte3 Bon SiptnSfi unb baS

SXbagio aus bem I. Violinconcert Bon Vrud), Wobei ihm bie festere

Shtmmer entfdjieben am beften gelang. Ser ©aft beS SlbcnbS,

Sri. Seifinger Born Sgl. Opernljaufe in Verlin, fang Veetfjoben'S

Slrie „Ah perfido" unb Sieber bon SBeber, 5ß. Kornelius, §ugo

SSolf unb VraljmS, adeS mit tabeltofem, mohlburctjbachtem Vortrag,

wenn audj ohne Ijerborragenbe SBarme. ©aug Borjüglidj War bie

SBiebergabe be§ reijenben Siebes Bon EorneliuS („Vorabenb",

„3ej3t Siebfter get)'", aus ben Vrautliebern), bajj ber QnbiBibualität

ber Äünftlerin am beften entfpradj. Unter ben Bielen herBorragenb

fdjönen Siebern Bon §ugo SBolf mürben fidj wohl ot)ne Schwierig*

leiten foldje finben laffen, bte für ben EoncevtBorirag geeigneter

finb, aiä baS „Elfenlteb".

Slm 1. ®ecembcr entjüdte Eugen b' Sil Bert in ber Slula

ber f)'6t)tm\ ©djulen ein nidjt fefjr grofjeS, aber anfdjeinenb febr

mufifBerftänbigeä Slubitorium burd) Vorführung einer SReibe her«

Borragenber EiaBierwerfe, unter benen SBeethoOcn'3 Sbur=©onate

Op. 53 unb bie £moII>©onate Bon EhoBin befonberS erwähnt feien.

3n bem II. Eoncert ber gürftltdj ©d)aumburg = Sip =

pc'fdjen §ofcapeIIe am 9. ®ecember brachte §err §ofcapett*

meifter ©a^Ia aufser SKojart'ä ©mon»©hmphonie unb Sffiagner'g

©iegfriebä«3bhHe aud) SiSjt'ä ft)mphonifd;e ©idjtung „Sie 3beale"

(nad) ©djiller) jum Vortrag, ©ie SluSführung aller brei SKummern

lief) auf's JJeue bie gortfdjritte erfennen, bie ba§ Drdjefter unter

Seitung feines energifdjen unb feinfühligen ©irigenten madjt; §mn
©ahla'S ©eftreben, bem $ublifum aud) foldje SSerfe ju bieten, bereit

äujjerer Erfolg mit ben bebeutenben ©djwierigleiten be§ EinftubirenS

in feinem Verljältnifj fleht, Berbient Bode Stnnerfennung. 811S nidjt

fehr glüdlid) ermieS ftd) bie 28ahl ber mitmirfenben ©oliften. grl.

Ella Bon SKobridh au§ $rag hat ftd) bod) wohl etwas ju früh

auf ben §ei^ert Sßoben ber (Soncertfäle begeben, in benen guter

SBtHe uub energifd)e8 Temperament allein niemals ju bauernben

Erfolgen Berhelfen werben. 33on ben ausgewählten SSortragSttum»

mern beljerrfdjte bie junge ®ante baS grofje ES bur=Eonccrt Bon

SiSjt weber tedjnifd) nod) geiftig; bagegen gelang es ihr, mit ben

Sljopin'fdjen Variationen Op. 12 einen freunblidjen Erfolg äu

erjielen.

3m £>oftI)eater würbe am 7. ®ecember anläjjlidj ber 3ln=

wefenheit ©einer SKajeftät beS SaiferS unb Qhter SKajeftät ber

Saiferin SDiarfdjner'S „§anS Meiling" mit grl. §aebermann, grl.

3ahn, §errn Bon SKilbe unb §errn ©rüning in ben §auptrotlen

gegeben. Sie allerhodjften §errfd)aften, benen bie Oper nod) un«

betaunt war, foKcn ftd) feljr befrtebigt über bie VorfteUung auS'

gefprodjen haben.

SSenige Sage fpäter abfoloirte ©ignorina ^reBofti ein furjcS

©aftfpiel als Violetta (La Traviata), Sucia unb SRofine (Varbier).

3d) hörte fie in ber erfteren Stolle, beren IjerBorragenbfte Vertreterin

©ignorina SßreBofti fein bürfte. ©erabe bei Soloraturfängerinnen

finbet man feiten bie für bie ®arftel(ung ber Violetta erfotberlidje

bramattfd)e firaft uub Seibenfdjaft. 3n gefänglicher Vejiehung bot

bie Sünftlerin ein anjichenbeS Veifptel bafür, mit welcher 2eid)tig=

feit unb ©ragie bie Verbi'fdjc Soloratur Beljanbelt werben mufj,

bamit fie nidjt als ©el&ftjwed, fonbern als SluSflufe ber jeweiligen

Stimmung erfdjeint. StlerbingS gehört baju eine Veherrfdjung beS

Jedjnifdien, Wie fie ©ignorina *JkeBoftt befi^t, bie toöHtg oergeffen

madjt, bafs ihre Stimme an unb für ftd) Weber IjerBorragenb fräftig

nod) fehr woljllautenb ift. Sie einheitliche, wie aus einem ©uffc

gebilbete Seiftung ber Sünftlerin wirfte aud) auf bie übrigen Wlit=

Wirfenben fichtlich belebenb unb oerhalf ber jum Zfytit herBorragcitb

fchönen 3)iufif ju ber benfbar ttefften Sffiirfung. —
Slm 30. Secember gingVijet'S einactige Oper „® jamilef)"

auch & e ' unä äum er f*en 5^ a{ in ©cenf'

Dr. Georg Grüsen.

q»t«Ä, ben 8. Slpril.

Sic Dpcr „A Santa Lucia" Bon S£aSca, unb bie fogen.

SJeue 9JeapoIitanifdje ©djule. Sie Oper „A Santa Lucia"

Bon SaSca würbe hier am beutfdjcn SanbeStheater mit großem

Erfolge gegeben. SaS SSort „Opera" (SSBerf), meldje§ aus Stalten

fam, ho' & c ' utI§ nur btö a am ©djfuffe Berloren, unb würbe gur

„Oper", ©ehalt ber §anblung unb Sljaracter ber 3)?uftf, beftimmten

bann jene Berfdjiebenen 9iebenbeäeid)nungett als: Momanttfche, Ihrifdje,

comifchc, grofje ober grofje bramatifdje Oper jc. (Sie fleinen bra«

matifd)en Opern finb erft feit aWalcagni» *preiSoper ein neues

gelb ber jegigen Dperncomponiftcn geworben.) Sebodj feit SSagner,

Weldjer baS grofje SDiuftfbrama fdjuf, bebienen fidj Eomponiften

biefeS ©enre'S jumeift beS legtem SSorteS (SDcufifbrama) , als Ve-

geichnung für ihr bramatifcheS SfBerf, fo aud) beS einfadjern Titels

,,§anblung", ober fonft berartiger Benennungen, bie für ben Elja=

racter ihres SSerfeS am f>affenbften fdjeinen. TaSca aber nennt

feine Opera ein ,,2Kelobrama", was bei uns ein 23erf hci&t, in

welchem nidjt baS gefungene, fonbern baS gefprodjene SBort boit

paffenber SDtuftf begleitet wirb, ober beffer: in welchem bie Söiufif

bem gefprodjenen SBort beffern SluSbrud öer£eit)t. 28ir wotleit

mit bem Eomponiften über biefe Vejeidjnung nidjt rechten. 2Rög=

lieh wirb biefe feine Qbee, ein italtentfcheS Dcufifbrama

5Dcelobrama ju nennen, als SJeueruug Bon einigen italienifchen

Eomponiften angenommen werben. ES Hingt unb bünft uns eben*

fo gut, wie bie Vegeicfmung: „Opera" unb begeichnet baS SSerf

jebenfaHS beutlicher als legtereS SSort, ba „Opera" eigentlich für

jebeS 28erf angewenbet werben fann. SBir Seutfchen aber wollen

bei jenen Vencnnungen bleiben, wie wir felbc Bon SRidjarb SSagner

geerbt Ija&en, uno toeldje unbebingt richtiger, beutlicher unb be*

jeichttenber finb. A Santa Lucia ift ein gebiegeneS bramatifcheS

SBerf, hat aber fiter feinen grofjen Erfolg nicht ber SDcufif allein,
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fonbern nnd) bem borjüglidjen Sibretto unb ber auSgejcid)neten

®arftellung ju berbanfen. JaSca ift felbfiberftänbltd) Anfjangcr

ber neuem 3tid)tung. ®etn Einfluß beS größten SWufifbramatiferS

fann ja heute fein tolentirter Somponift wiberfteljen. Unb fomit

fönnen Wir alle Somponiften ber legten Sahrsetjnte, mögen fie

®eutfdje, Italiener fein ober aud) ber flabifdjen Kation angehören,

olä inbirectc ©djüler Stidjarb SSagncr'S bezeichnen, trogbem bie

SNufif ber Italiener unb ©laben eine anbere gnbiotbualität befigt,

als jene ber Seutfdjen. Sie ©laben arbeiten oft auS bem S3olfS*

lieb ^erau§, ber Italiener jum Sfjeil ebenfalls; faugt aber feine

füjjen üMobicn mit bem SSoIfe aus ber üppigen, woflüftigen,

fonnigen, fjerrlidjen 9catur. ®cr Italiener ift mit bem 33olf unb

beffen Sieb unzertrennlich unb ber Somponift pflegt baljer baS

SBolfSlieb mit befonberer Siebe in feiner Oper.

3118 tdj bor ungefähr 15 fahren in Italien zum erfteu ÜJtal

33oito'§ „TOefiftofele" Ijörte, ba gab eS SBoitofdjWärmer, welche ben

9J!aefiro mit SSagner auf gleiche £>olje ftellten, unb ihn nie anberS

als „II nostro Wagner" nannten. Unb nun fjört man in

Stalten bon einer ©chulc fpredjen, einer neuen, roelctje bie Italiener

bie „9?eue neapolitanifdje Sdjule" nennen. #u iener iolIen alIc

jene jünger, wie: SWaScagni, Seoncabaüo, £aSca unb Anbere

gehören. Qu Neapel tjat feit bem grofjen ©carlattt fein Somponift

gelebt, ber, wenn er nod) fo bebeutenb gewefen ift, jum Steformator

geftempelt werben fönnte. SSerbi fetbft, jegt ber ältefte ber itali=

enifcfjcn Somponiften, fonnte ftd) bem Sinfluffe SSagner'S nicht

entäiefjn unb fo ift'S mit Soito unb allen jenen Jüngern ebenfalls.

Sie 2lHe finb, fo gut Wie eS irrnen eben iljre SRittel erlauben, fo

gut fie e3 fein fönnen, ©d)üler ober Scadjatjmer SESaguer'S. ©3

giebt feine 9Jeue Sßeapolitanifdje Sdjule in Italien — alle bra-

matifd)en Somponiften, ob StoHener, ®eutfdje ober ©laben, gehören

miflfüljrlich ober unwitlführlidj ber bramatifdjen ©d)ule an, bie

SRidjarb SSagner junt SSegriinber I)at. Aud) Saäca gehört %u ben

begabten @tf)ülern SSagner'S. Sr bramatifirt fef)r gut, aber in

feinen Sftelobien bleibt er Staliener unb fann ftd) bom Söolf unb

feinem Sieb nicht trennen.

Sßet uns würbe bie Oper mit ben ©äften: ©emma S3eflinciont

unb SRoberto ©tagno gur Aufführung gebracht, SS finb bieg bie=

felben Sünftler, Welche in SBien jur geh ber 3Jtuftf*AuSfteHung fo

aujjerorbentliche Erfolge hotten. Auch bei uns üben btefel&en eine

große AnsiehungSfraft auf buS Sßublifum aus unb bas §>au§ ift

faft immer auSberfauft. Sie Oper würbe in italienifdjer ©pradje

gegeben unb unfere Gräfte, unter weldjcn fief) §err ®aWifon in

erfter Sinie Ijerbortfjat, f)abcn itjre Ototlen in unglaublich furjer

3eit einftubirt gefja&t unb unterftügten bie ©äfte aufs 33efte.

Subwig §artmann hat baS Sibretto in'S ®eutfd)e überfefct unb

e§ unterliegt feinem gweifel, baf; bie Ueberfegung boräüglitf) unb

wir ba§ 5Berf aud) in beutfdjer ©pradje ju ©eljör befommen

werben. 25or brei SSodjen fjörten wir „©arin", eine neue Oper

bon Sreton, weldje einen fjübfcfjen Erfolg fjatte. ®emnäd)ft foll

„®er SBarbier bon SBagbab" wieber an bie SReilje fommen, ba ber

borjüglicfje Sarftefler ber Titelrolle, §err ©teglig, bon feiner

Sranfljeit wieber fjergefiellt ift. L. G.

SSien (gortfegung unb ©d)luf3).

2Bir gelangen nun in unferem Soncertberidjte git ben ct>clifd)en

Unternehmungen ber Stuffütjrurfg bon grofjen Sonwerfen für Sfjor

unb Ordjefter ober für leßtereS allein, bon weldiem Wir guerft bie

(Soncerte ber ®ef ellfdjaf t ber 9Jcuftf f reunbe befpredjen. Sie-

felbe ftellte für i£)r erfte§ Eoncert ein fefjr Bunte§ Programm ju»

fammen, ba§ betreffs ber bcrfdjiebenen ©attungen beS SUlufifftileS

unb SntjalteS ber Sonftücfe in' ifirer programmatifdjen Slufeiuanber»

folge fie gegenfettig ifjrer SSirfung Benaljm. SZad) ber baS Eoncert

eröffnenben, in SBien nod) nidjt öffentlid) gefpielten SmoK^Duberture

bon gran^ ©djubert, bie, wenn aud) eines ber unbebeutenbften

SBerfe biefeS Somponiften, bennod) flar in ber gorm uub einfad)

unb berftänblid) in ber ordieftralen SluSfüfjrung
, folgte ein an»

fprud)Sbot(cS für Sfjor unb Ordjcfter gefdjriebeneS neues SSerf bon

Sin ton SBrudner, ber bon ifjm in SDlufif gefegte 150. $falm.

Sie in würbigem ©tile unb mit (jartnonifdj Wirffamen Slccorbeu

beginnenbe Sompofition- enbet biefe Sonfpradje jebod) balb unb

fegt fid) in lofe aneinanbergeftücfeltcn $^rafen fort, wäfjrenb bie

©ingftimmen in ber unfangbarften SSeife geführt finb, bis eine

äiemlid) gewö^nlid) flingenbe guge biefen ^falm befdjliefjt, bem aud)

Seitens ber guprer fein nennenSwcrttjer Söeifatt folgte. 3m er»

freutidjen ©egenfa^ ju biefem *J3falm ftanb baS Ijieran fid) fcfjliefjenbe

„SBanberer'S ©turmlieb" für Sfjor unb Ordjefter bon SRidjarb

©traufj. §iet geigt ber Somponift, ber bie erften betben Sljcile

beS ©ütfi/fdjen ©ebidjteS in iKuftf gefegt, bajj aud) mit bem 2luf=

wanb großer Stjor= unb Drdjeftcrmaffen SSBaf^rrjeit unb ein logffd)

fid) entmidelnber SDJufiffag beibehalten werben fann, SJorjüge, burd)

bie allein biefcS SSerf fdjon einen tjö^eren ®unftmertf) ertjält. * Kad)

bem hierauf folgenben SSortrag beS @Sbur»ElaoierconcerteS bon

St S^t burd) grl. Slbele aus ber Ohe, beren f)etüo^aßsnbe

piantftifdje ©igenfdjaften Wir in biefem S3erid)te fd)on gewürbigt,

fam jum Soncertfdjluf; baS finale aus SO? enb elsf ofjn'S unboH-

enbeter Oper „Sorelei" beffen ©olopartb,ie bon grau ©tanb»'

Ijartner-äHottl mit gefänglicher ßorreetheit burdjgeführt Würbe.

Sie ftimmungSboIle 3HenbelSfol)n'fche 2Kufif machte jebod) nadj ben

borhergegangenen, mit übergroßen SSocal» unb 3nftrumental=9lpparat

arbeitenben SSerfen nidjt bie ihr fonft eigene Söirfung, was burd)

bie fdjon erwähnte ungünftige Slufeinauberfolge, mit ber bie einjelnen

^rogrammftuefe aneinanbergereiht, begreiflich.

®a§ nadjfte ßoncert (aufjer bem Abonnement) ber ©efeUfd)aft

ber SJJufiffreunbe galt einer Aufführung bon S3 erbt'S „SRequiem".

©o Bebeutenbe ©ctjönfjeiten unb Salentproben biefeS SSerf ÜÄaeftro

SSerbi'« aud) beftgt, wäre eS bennod) bie ipfltdjt ber ©efettfehaft ber

ajtuftffreunbe gewefen, junädift bie beutfdje Oratorien»Sittcratur ju

berüelfichtigen unb Wie bisher bie Sluphrung biefeS SSerfeS bem

§ofoperntheater ju überlaffen, bon beffen ^erfonal SSerbi'S 3f{equiem

fdjon häwfifl äu wohlthätigem Qwecfe aufgeführt würbe. §ierburdj

war eS aud) feinem gegenwartigen Dirigenten, §erm ©erife,

ber früher §ofoperncapeIImeifter war, Befannt unb mad)te ihm

biefe Sceuftubirung feine grofjen @d)Wierigfciten. Um aber biefem,

bem $ublifum fdjon längft Befannten SSerfe bennod) ein ert)öt)teS

3Jntereffe äu berleihen, würben hierzu italienifdje ©änger berfdjrieben;

ein ziemlich ungewöhnliches Vorgehen, ba eS Wohl eine „italienifdje

Oper" aber feinen als ©pecialität geltenben italienifdjen Eoncert*

gefang giebt unb fo erzeugte bie SBefegung ber ©oloparthien burd)

bie ®amen ©ilboni unb $a§qua unb bie §erren SRarcont

unb 9c a bar int feine befonbere SlnätehungSfraft. Sie trefflich ge=

{djulten ©oliften, bon benen bie Herren auch ^urd) ©tttnm»

matertal auffielen, interefftrten mehr als ©änger wie als Oratorien»

interpretanten. ®ie gefammte Aufführung (Stjor unb Orchefter)

War unter ©ertfe'S Seitung, ber, Wie erwähnt biefeS SSerf nod) bon

feinen Aufführungen im gofoperntljeater genau fanntc, eine in allen

Sfjeilen praeife.

SluS bem gleidjen ©runbe, be§ leichteren ©tnftubirenS eines

fdjon oft aufgeführten £onwerfeS bürfte ber artifttfdje Seiter ber

©efeUfdjaft ber 9J?ufiffreunbe ,
©err ©erifc, für beren i Weites

AbonnementSconcert §aljbn'§ „©djöpfung" auf baS Programm

gefegt haben; ein Oratorium, weldjeS alle Qahre in SBien jur

Aufführung gelängt, baljer bon bem Eh"tc unb Ordjefter mit ge =

wohntet gertigfett Wiebergegeben unb in ben ©oloparthien bon

grau bon £3 ad), Äammerfänger SSaltcr unb §ofopernfänger

Seiche u Berg tabeHoS burchgeführt würbe.

ffiaS britte AbonnementSconccri hatte wieber ein Programm,

beffen 3ufammenftellung in Sßejug auf ©attung, ^cit unb ©til bie
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größten Eontraftc bot. SJJit bcr ^nftrumentaleinleitung 311 einer

3. ©. S3ad)'[d)eu ffiantate begimtenb unb mit ber SSaQetmufif au?

Stubinftein'S Opern „gcramorS" unb „bcr ®ämon" fdjließcnb,

»or welcher SoHetmufif baS ,,©d)icffalSlieb" Bon SBraljm« er-

flang, braute bicfcS «Programm noef) ©pol)r'ä SSioIinconccrt (in

gorm einer ©cfangSfcene) Bon grl. £>öd)Smann in anerfcnncnS*

werter 28eife wicbcrgcgebcn unb als 9foBttät ben 100. <|3fatm Bon

£>anS fiöSIer, einem SSerfc, !uelcf)cm ber SSiener Jonfünftlcr»

Bercin bei feiner ißrciSauSfdjreibung für a capcIla-Chöre ben $rei§

perfanntc. SBic bei alten ^rciäauSfdjreibungcn, 100 bic 3uri bie

Söefürctjtung hat, ber Kante bcS ^rciScomponiftcn werbe, wenn baS

ihn bergenbe Souoert geöffnet, ber $erfon eines ©ilettantcu ange»

hören, mar man aud) [jier üon ben glcidjen @cfül)len geleitet unb

um biefeS p oertjinbern barauf bcbad)t, ein SSerl p wühlen, beffen

contrapunftifd)c Slrbeit biefe 5ßefürd)tung nid)t gulöfjt. ®cr Söer=

faffer beS preisgefrönten 100. $falm f)at aud) mirFiid) eine tüdjtigc

polipljone Strbeit geliefert, nur fehlt ifjr bie einheitliche gorm, wie

bic fangbarc ©timmenfüljrung
,

weshalb ber für a capella-OTufif

nid)t geniigenb gefdjulte, ben Sitel „©ingüerein" füt)renbe Stjor

bcr ©efcltfdjaft ber SJfufiffreunbe aud) burd) feine StuSführung bem

SSerfc nicht nütsen tonnte, welches bei ben 3ut)örern mehr Sichtung

als SSoblgefallen erjeugte.

3m Bierten StbonncmentSconcert Nörten mir ©djumann'S
poefieüofte Sonfdjöpfung „*ßarabieS unb $eri". 23on ben mitroir*

fenben ©oliften Faun nur grau SO? at er na als £jer»orragenb ge=

nannt »erben; eijor unb Drdjeficr entlebigten fid) itjrer Stufgabe

unter §errn ©ertfe'S ®irection mit melronomenartiger Diegelmäßig»

feit, ©djmung unb ©tmamif finb biefem Sirigcnten frembe Begriffe;

er oermeint feine <Pflidjt erfüllt ju haben, wenn bie gefammte

SBiebergabe feiner Sactfeftigfeit ein günfiigeS Seugnifj ausfielt:.

®aS ginbringen in ein Xoniucrf, bon beffen ©djöntjeiten erfaßt,

aud) auf bie SluSführenbett befeuernb ju muten unb fo ber Schöpfer

einer fdjwungB oKen Sluffüljrung ju weben, liegt feiner Qnbiütbuaä

lität fern. 9tod) fiörcnber Würben biefe Sapeltmeiftereigenfdjaften

in ber außer bem Slbonnement gegebenen Scljlußprobuction

ber ©efeflfdjaft ber ffiufitfreunbe, bei welcher 3. @. 33 a d) 'S „$ofje

Süieffe" in §moH jur Stupfjrung gelangte. §ier trat ju ben be=

reits djaracterifirten ©fjorleiffungen nod) bie Sbatfadje, baß §err

OertFe mit bem SScfen beS 3. @. 33ad)'fd)en 2Kuftffa|eS uidjt ge*

nügenb »ertraut, nur eine taetfidjere unb ftimmlid) reine djortfdje

Seiftung bieten lonnte, Bon welchem einförmig grauen Jjjintcrgrunbe

bie Seiftungen ber ©oliften glönjenb abftatfjen, unter benen in§-

befonbere §err ©iftermann'S aus granffurt a. 2JJ. mit feiner

moljlflingenben, »orgüglid) gefdjulten Stimme unb feinem ftilooflen

Vortrage genannt ju raerben öerbtent.

©ünffigere§ FBnnen mir Don ben anberen Unternehmungen für

Oratorien» unb Sbormufif bertdjten, Bon benen bie fjerborragenbfte

bie, öon ber SBtener ©ingacabemie, »erftärft burd) SKitglieber

be§ 3)?ännergefangoerein§ ,,©djubertbunb" oeranftaltete Stupfjrung

beä Dratoriumä „ba§ oertorne 5Parabie3" bon Dtubinftetn, unter

be§ SKeifterg üerfönlidjer Settung.

Sll§ ein glücMidjer ßiebanfe mu§ eg bejeidinet roerben, ba§

SHubinftein nid)t toie im oerftoffenen Sa§re, Ijier and) al§ SlaBier^

fpieler auftrat unb burd) fein auSgejeidjneteg ©Biel bie Stufmerf«

famfeit Bon feiner gleichfalls ungetoötjnltdjen compofttorifcb,en S3e=

gabung ablenfte, fonbern bieSmal nur al§ fdjaffenber ffiünftter in

Söien »eilte, mo il)tn aud) in biefer Gigenfdjaft allein bie ifjm

gebü^renbe Slnerfennung tsurbe, benn nid)t nur 9?ubinftein'§ Elaüier=

combofttionen unb Siebern, bie fdjon feit ®ecennien allen Soncert-

reüertoiren angehören, fonbern aud) beffen großen dtjov unb Dr*

d)efter»erfen gebührt biefeS, Bon feiner erften ©rjmBtjonie in 5 bur,

Ob. 40, loelctje SJubinftein bei feinem aüererften Stuftreten in 2Bien

(1855) unter bem grofjen Setfall ber guljorerfdjaft aufführte, bi»

äit feiner legten (fünften) ©t)mBb,onie in © moCf, Op. 107, benn fie

finb SÜBerte eine? Somponiften unb feinc-3 *piauiften, benn ein ^ianift

Bermag feinen fo flangBoUen unb fangbaren Sljorfajj ju fdjreiben,

ioie bcr be§ Oratoriums ,,baS Berlorne $arabic§", beffen ?luffütjrung

bie große 33efal)iguug SRubinftein'S jum febaffenben Sonfünftler

neuerbingS bcroieS.

®ie 3)!ufif biefer Jonfdjöpfttng, bereu tertlidjer 3nt)alt ber

gleichnamigen ®id)tung SKilton'S entnommen ift, gefjört ber älteren

Oratorienform an, nur mit bem Untcrfdiicbc, bafj bie crääf)lcnbe

Stimme fetjlt unb bie §auptpcrjonen felbftrebcnb bie §anbluug

fütjren, maS SRubinftein aud) üeranlafet fyabcn bürfte, fein 33erf,

baS bei feiner erften 3tuffüt)rung nod) bic SSejeicfinung „Oratorium"

füljrtc, fpater „geiftlicfjc Oper" ju nennen, ©ie im SRubinftcin'fdjen

Jonfat^c fonft fo häufig üorfommenben Xriolen, bie feiner SFfuftf

öfter ein mehr orientalifdjeS ©eprage geben, fehlen hier faft gänälid)

unb an ihre Stelle treten regelmäßig rhtjthmiftrte, in gleichen

SBiertelnotcn ftd) bewegenbe SJJotioe, bie bem ganjen SBcrfe einen

»ürbigen Sljaracter Berleihen unb nur burch tt)r 31: ofteä Stuftreten

unb ben hierburd) erzeugten Eontraftmangel etroaS monoton mirfen.

(Sin gleicher Sontraftmangel unb ber fid) hieraus ergebenben fdjäb*

liehen golgen offenbart fid) aud) in ber ungleichen Scrtheilung ber

Shöre unb ©ologefänge, ba erftere fid) häufig unmittelbar ancin»

atiberfd)Iief;en unb fid) fo gegeilfettig ihre SBirfung benehmen. ®iefe

wenigen ©djattenfeiten üerfdjminben aber gegen bic Bielen Std)tfeiten

biefer ÜKuftf Boll firaft unb gormflnrheit, beren herBorragenbfte

Xonfäjje in ber erften Stbtheilung: ber in fünfter 3Jietobif er»

flingenbe £f)or ber tjimmlifdjen §eerfd)aarcn, bie d)aracteriftifd)e

Strie beS ©atan'S unb ber biefe Stbtheilung fd)Iiefecnbe f)t)mnenartige

©efang mit feinem fd)iDungBotten fd)arfrhhtt)miftrten Wotiv; in ber

ätoeiten Stbtheilung: ber poefieooHe ©hör ber 531umen, ber

fräftige Shor „SBie ficfj'S regt unb betBegt", bie biefe Stbtheilung

enbenbe muftfalifrh wirffame guge unb inberbrittenStbthetlung:

beren fttmmungSBolle (SinleitungSmufif. Otubinftein, toeldjer fein

SBerf mit Umfidjt unb ©nergie birigirte, tourbe für ba§ ©ebotene

mit enthuftaftifdjetn Subel gefeiert unb fonnte mit bem ©efül)le

bcr ihm geworbenen Stnerfennung auch auf eine mohlgelungene

Sluffüf)rung feines SBcrfeS äurücfbliden. ©Ijor unb Orchefter hielten

fid) ganj Bortrefflid), Währenb bie SEräger ber ©oloparthien, Sünftler

erften 3?angeS: grau Serta ©utmann, Kammerfänger SSalter

unb bie §ofopernfänger Mitter unb SReichenberg ihre Stufgaben

mit Eingebung unb gefänglicher SBoftenbung löften.

®en @d)Iufs alter Oratorien « Sfuphrungen brachte uns ein

Soncert ber „Shoracabemie" be§ 2Imbrofiu§*S3eretneS. SBir

haben über ba§ erfolgreiche SSirfen bicfeS SSeretneS, beffen $roerf

bie §eranbilbung Bon Organiften, ©tjorbirigenten nnb Shorfängern

jur Pflege fatljolifdjer fitrdjenmufif
, fdjon in biefer geitfehrift (9er.

33, ü. 3.) gefprochen. 3)ie biefem Qnftitute angehöreuben Eljor*

fänger unb ©hotfäugerinnen bilben eine Bereinigung, bie ,,(St)or=

acabemte" , bie alljährlich ein Soncert giebt, in ffielchem neue ober

feiten gehörte ältere Seife fird)ltd)er Sonfunft jur Stufführung ge-

langen; fo horten wir Bon biefer SSereinigung in früheren fahren

SiS^t'S „Missa choralis", linel'S Segenbe „granjiSfuS", währenb

in bem bieSjäljrtgen, am ^almfonntage gegebenen Soncert ein

älteres Sonmerf, Earl Söwe'S Oratorium „bie fiebert Schläfer"

jur Stuffuhrung fam. Obwohl bie breiter auSflingenben gormen

beS DratorienftileS ber ©pecialität Söwe'S, ber S3aKabe etwas
:

erner finb, fo war es bennod) eine eble, formfdjöne, echt beutfetje

SDfuftf, bie wir Bernommen unb bie burd) bic Bor^üglichen Seiftungen

beS Ef)oreS unb ber ©oliften, ber ©amen Ulrid)«2inbe, $lai =

djinger, SRabfieraicä unb 33runlif, ber Herren gorftner,

§ell, Sinb, ©pengel, SBeiblid) unb Sfflenblif, unter bcr

Bortrefflidjen Seitung beä SBereinSbirigenten §errn $rof. Qofept)

S3öhm einen äufjerft genußreichen Slbenb bot.
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hiermit hätten mir äffet großen 9Kuftf*9luffufirungcn ber nun

gefdjloffenen Soncertjeit gebaut; übet bie philbarmonifdjen Soncerte,

ben internen 23ortrag§abenben beS Sienet acabemifchen SBagner»

BercineS, beS OrdjefterBereineS für claffifdje 3}?ufif unb ber ffammer»

mufiffoir^en in unferem näcbften 93eric£)te. F. AV.

Feuilleton.
Jlerroualnadjriditeii.

*—* SluS SBien, 12. Sftai, wirb gemelbet: ©eneraltntenbant
SBaron SBejecn» überreichte beute als SSortfübrer beS <)3räftbiumS

ber „©efeüfcEjaft ber SRufiffreunbe" 3obanne3 SSrafjmS eine golbene
Senfmünäe, welche bie ©efefffefiaft onläfelict) beS feebäigften ©eburtS»
tageS Don 23rabm3 prägen liefe. S3aron SBejecnn fagte in ber

©tüctroitnftßrebe, SBien fei ftolj barouf, bafj SBrahmS bafelbft feinen

ftänbigen Slufenthalt habe. SBrafimS erwiberte , er fei ein alter

Wann, ber mdjt mehr Biel Besprechen fönne, bie erfahrene SluS-
äeidjnung nachträglich Derbienen.

*— * SarlSrut)e. Sine pc^ft ebrerrbolle Slnerfennung mürbe
Seitens fi. §. ber ©rofsbetäogin unferer Dortrefflicben Soncert*
fängerin grau grieba §öcf»Sect)net ju Zf)ei\. Siefelbe erhielt eine

pracbtootle S3riIlantbrocf)e mit fef)r fct)metc^eIEiaftem Schreiben pge-
fanbt, worin bie Sllleiböcbfte SInerfennung für bie gefragte Sängerin
auSgefproäjen mar unb bem Sebauern SluSbrucf gegeben würbe,
bafj eS nicht ermöglicht Werben fonnte, anlafelict) ber Slnwcfenbeit
ber Äaiferltctjen SJiajeftäten eine mufifalifebe SJfatinö unter 9Kit-
Wirfung Bon Stau CwecMccfiner im ©rofjbersgl. Sieftbenäfeblojj ju
Beranftalten, bei welcher (Gelegenheit 3bre Söniglidje Roheit be»

abftebtigt ^atte, ber fiünftlcrin baS wertvolle Stnbenfen perfönlicb
ju überreifen.

*—* ^rofeffor §alir in SBeimar §at Born gürften üon SReufj

baS SSerbicnftfreuj für ffunft unb 28iffenfdjaft erhalten.*—* Sie ganje SBiener 3Kufifmelt ift in Slufregung. Surcb
@raf 8 icf)9. oen Sntenbanten ber 33ubapefter Oper, ift ein neuer
£cnor entbeclt werben unb jitiat in einem Sct/uftergefellen aus
Slrab, namens gran^ Seaf. Sie Stimme foll an bie beS berühmten
franäofifcfien Sängers gaure erinnern, granj Seaf ift nebenbei
eine 3ßerfönliefifeit, bie auf ber 33übne ftcf) fetjr mirffam präfentiren
Wirb, boebgemaebfen, mit einem Sörperbau, ber an eine flaffifcfie

Statue erinnert, unb mit einem fefiarfgefebnittenen ©efiebt, baS BoHe
bunfte Socfen umrahmen. Nach ber Probe, bie Seaf Bon feinem
©efange gab, hoffen bie SJWufifoerftänbigen

, bafj er in furjer $eit

ftd) fo meit aushüben fann, um „alles bisher Sagewefene in ben
Statten ju fteHen".

*—* Qn Karlsruhe ift einer ber beliebteren Sängerinnen grau
Suife 3Jeu& für 1894 gefünbigt morben. Saffanbra, Santuääa,
Nebba, Sannen sc. finb ihre Sollen. Sin ifite ©teile ift grau
Sirector SJiottl berpflict)tet, fie trat ib,re Stelle am 4. 3Jcat als (£oa
in ben SMfterfingern an.

*—* ®ie „3teue greie $reffe" Berietet: ber oberften Sei*

tung ber SBiener ©oftfieater tritt bemnäfft eine miefjttge Slenberung
ein. 3n ben legten Sagen baben im Öbetb^ofmeifteramte SBeratljungen
ftattgefunben, roeldie hiermit im gufammentfange fteb^en unb b^aupt«

fäcf>Iic£) bie grage über bie meiter bienftlidje SSermenbung be8
9JegierungSratb;e§ Dr. ©buarb 28Iaffacf ju ißfen fuebten. ®§ ift,

tro|bem bie SSerbienfte be§ gelteren namentlich; Bon ben beffen
unmittelbarem SSorgefefeten SBaron SScjecnt) auf ba3 ffiärmfte an»
erfannt mürben, bie 21nfict)t entfe^eibenb geroefen, bafj ber 3tegierung8=
rattj SBlaffacf im Igntereffe ber ®iäcip(in naa} feinem Sonflicte mit
bem §ofopernfänger Sommer niefit mefir in feiner gegenwärtigen
StmtSfpfiäre üetbleiben fönne. (£s ift leicfjt begreiflich, bafe eine für
bie $>oftfjeater fo einfefineibenbe Slenberung auf bie SSerfiältniffe

berfelben nicht ohne ©influfj bleiben fann. @8 fetjeint, al8 ob man
nur im Anfange wichtiger SBcränbetungen ftünbe. 35on öerfefitebenen
Seiten würben in ben legten SBochen als Nachfolger be8 8tegterung§=
ratheS Dr. SBlnffacf ber auch als Somponift befannte §err Dr.
Sari geller Born UnterricfitSminifterinm genannt. Stm greitag hat
eine Sonferenj gwifefien bem Oberhofmetfter ^Srinjen Hohenlohe
unb bem ©enetalintenbanten SBaron SBejecnt) ftattgefunben, welche
eine enbgiltige (äntfefieibung Bringen foff. — Unterbeffen hat baS
Oberhofmeifteramt babin entfefiteben, bag §err SBlaffacf wegen
feiner Schlägerei mit bem entläffenen föofopernfanger Sommer bie

bisherige Stellung Bei ber §oftheaterintenbana öerlaffen müffe.
(Sr erhält einen Soften im SKimfrerium.

*-* Sienftjubiläum. 3n Stuttgart feierte bie fgl. ^ofeapette

mit ihren §ofcapetlmeiftern unb SKufifbirectoren , ben iRegiffeurcn

unb SSeamten beS fgl. &oft f)eatwS im SKufifprobefaale beffelben

baS 50 jähr. ®tenftjubüäum beS öDfmufiferS §ugo Schunie. 3«°
tenbant SBaron ju iputlig beglüefmünfehte ben Qubilar &u beffen

feltenem gefte unb überreichte im atlerböchften Sluftrage bemfelben
bie golbene Skrbienftmebaille be8 SronorbcnS. goncertmeifter $rof.

Singer fpracfi bem älteften SUJitgliebe ber Sapelle in längerer SRebe

bie freubige Stntheünahme ber Sollegen aus unb gab bet §offnung
SluSbrucf, bafj Schuncfe bei feiner Siüftigfeit ber §ofcapelle noch

lange angehören werbe, ber er als ÜJiufter bet Pflichterfüllung Bor»

anleuchte. 311S ficfitbareS Qeicficn ber Xbeilnabme überteiefite SRebner

bem Jubilar ein ©efefienf ber gefammten £>ofcapeIle, beftetjenb in

prächtigen Silberbeftecfen. 2>er befdjeibene SBJann, weichet an eine

folcfic geier feines ShrentageS nicht gebucht hatte, banfte, fid)tlicb

ergriffen, für bie SluSjeichnung butd) S- SJJaj. ben fföntg Wie für

ber SSorgefcjjten unb Sollegen freunblicfie ®efinnung. §ett Scfiuncfe

ift ein SStuber beS früher an unferer 3eitfcbrift thätigen SouiS ®chunde,
greunb 001t Stöbert Schumann.

Itfue uni> nettetnfluliirte ®}>ern.

*—* granä Surtt'S romantifche Oper „§ertha" ift im §of»
theater in Saffel jur Aufführung gelangt unb hat, wie bie „Süaffcler

Stffgem. gettung" berichtet, eine begeifterte Slufnahme gefunben.
Sie ©auptbarfteller unb ber Somponift mürben oft gerufen. SaS
SBerf ift nun ancfi Born SJiannheimev $oftbeater jur Slufführung
angenommen Worben unb wirb bort im October in Scene gehen.*—* 2lm 27., 29. unb 30. Suli b. 3. finben ju ©otfia bei

©elegenljett bet Srftaufführung einet Bon bem §erjog Srnft Bon
©acöfcn=Soburg*©otba auSgefchriebenen Soncurrens für eine ein»

actige beutfdje Oper Sluphrungen ^weicr Weiteren Opern unter
BerBorragenber Sefegung unb unter Seitung ber angefefienften

Sapellmeifter ftatt. 2lm 27. 3uli wirb bie Opet „TOebea" Bon
Shmrömi unter ber Seitung be§ ©tofsherjogl. Sabifchen §of»
capetlmeifterS gelij Wottl aus ßatlStuhe unb unter 2)citwirfung

beS Sammerfängers Steicfimann, beS $errn Slnthe«, ber grau
SWottl'Stanbhartner u. Sl. aufgeführt; am 29. Quli birigitt ber

©enetalmuftfbirectar ^ermann SeBt aus ÜJiünchcn bie Oper „9?otb-
fäppefien" Bon SBoielbicu, wobei §err Scfieibernantel, grl. Senarb,
®r. äBalther, grl. SordjcrS u. 91. mitmtrfen. 8tm 30. 3ult wirb
unter ber Seitung ieS ©eneralmufifbirectotS §ofratfj Schucb bie

StSät'fcfie gauft-®t)mP [)°me unb anfcfiHefjenb baran bie im Saufe
biefeS SKonatS ju prämiirenbe Oper — es finb 121 Bewerbungen
eingelaufen — in muftergiltiget SSefe^ung jut Sluffühtung gelangen.
SBotmerfungen für SSilletS finb bei ber girma Stephan Senheim
Nachfolger, §ofbanfgefcfiäft ©otha, einsureichen

, beffen Inhaber
©eh. Sommerjienrath TOütler ftch in entgegenfommenber 3Beife bem
SluphrunflScomitee jur Verfügung geftellt hat, greife ber flSIäfee:

Sogen unb I. Sang 20 SKarf, ^arquet 12 3Karf.
*—* SBie bereits erwähnt, finben Don bem ©nfemble ber 3Jcai«

länber Scala in SSien unb SBerlin einige Sßorfteltungen öon Serbi'S

„galftaff" ftatt. 3n SBien fott baS SBerf mit ben Original
©ecorationen beS ScaIa=£heaterS am 21. 3Kai, in SBerlin am 2. Qunt
in Scene gehen. Sem SSernehmen nach hat auch bie Sönigl. ©eneral«
bitection Sethanblungen angefnüpft, um ein ähnliches ©aftfpiel an
bet Sfönigl. §ofoper ftattfinben ju laffen. SBenn ftcfi baS $roject
Berwirflicht, bürften bie üJJailanber ihren „galftaff" in SreSben
nach bem SBerlinet ©aftfpiel jur 8luffühtung bringen. Selbftoer»

ftänblich fönnte eS fict) in biefem galle nur um eine fetjr befefiränfte

Slnjahl Bon SSotfteüungen haubeln.
*—* Sie Sirectton bet SSiener ©ofoper hat baS 9toBitäten=

Programm für bie nächfte Saifon feftgeftellt unb wirb folgenbe
Opernbichtungen jur Sluphrungen bringen: „A Santa Lucia",
äJielobram Bon SaSca mit gtl. SBetlinciont unb §errn Stagno in
ben Hauptrollen, ,,©ie SBajaäji" Bon SeoncaBatlo, „SaS ä»aifeft"
Bon Dticbarb §euberger, „Ser Su|" Don griebrieb Smetana unb
baS SSairet : „Sie fünf Sinne" Don (Srnft SSan Sücf unb 3tobba$.*—* 3n bet ^atifer ©ro&en Oper fanb bie erfte Sluffübtung
ber „SSalfüre" Bor einem glänäenb befegten §auS ftatt. ®ie S5or=
ftelluug »erlief unter enthufiafttfefien Äunbgebungen, unb nirgenbS,
auch nicht aufjerbalb beS SheaterS, mürbe bie SRufje in irgenb einet
SSeifc geftört. Neben Sßan St)cf, welcher im SSoübeftge feiner reichen
SKittel ben Stegmunb fang, würbe ©err SelmaS (5S5otan) nach 33er-

bienft auSgejeichnet. ©ie Scenen, in welchen SBotan'S Witleib mit
ber geliebten Socbter uns ben Slltwaltenben menfcfilich nahebringt,
waren Don mächtiger SSirfung. ÜJltte. SBreoal (S3runhtlbe) hatte bie

©runbäüge ihtet *Patthie richtig erfafst, SKmc. Saron, bie Satftelletin
ber Sieglinbe, eine rec^t BraDe Sängerin, liefj es in bet entfeheibenben
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©djlufjfcene beä erften Acteä an jener fortreifjenben Seibenfdjaft

fehlen, reelle ber äfteifter hier fo bringenb Bedangt. Unter folgen
Umftänben bürfte man eä ber Ütegie Beweiben, ba'fj fie biefeä ginale
anberä arrangirte, als eä baä Sud) Borfdjreibt. ©iegmunb fafst

hjer ©ieglinbe artig um bie Xaille unb haftet mit ifjr in ben üppig
grünen grühlingäwalb ^inau§; bie Sühne bleibt einige ©ecunben
leer, unb ber Vorbang fäat fe^r langfam . . . Saä Sorüberreiten
ber SSalfüren (Softem 9tutfd)baf)n) unb ber geuerjauber würben
ju fcenifdjen Silbern »oll jhaft unb @d)önbeit. Sefonberä gut ge=

lang baä Sriedjen unb §üpfen unb fjüngeln ber fleinen Stammen,
beoor ber ganj immenfe Sübnenraum fid) mit Sfaurf) unb ©lutb,

erfüllt, ermähnt werben oerbient, bafj bie 23te^rc)eit beä $ubtifum§
nad) bem legten gatlen beä Vorbangeä nod) ermartungSBoll figen

blieb. Man glaubte offenbar, ©iegmunb muffe nod) einmal fommen,
um bie fdjlafenbe SSalfüre burd) einen Äufj zu werfen. Ser Sor=
ftedung Wohnten bie ^rinjeffin £elene DOn Orleans unb mehrere
äKinifter bei. 81(8 „Vertreter »on grau Sofima SBagner" mar §err
Sommerjienrat^ ©rofj auä Sanrentb. im $aufe anwefenb.

*—* @. SRerj^er'S Dper „Salammbo" f)at neulid) in äJcarfeifle

jum erften aKaie baä Sidjt ber ßampen erblich unb mürbe j>u einem
grof3artigen Erfolg für ben Eomponiften unb bie SarfteHer, gugletct)

a6er ju einer für 2Mre unb ©tabträtfje wenig fdjtncidjelfjaften

Sunbgcbung. Scfanntlid) fyaben biefe §eaen Bon fo^ialiftifdier

gärbung bie Subvention für baä nädjftc Qaljr geftridjen. Qn be«

fagter VorffeHung prangten fie in it)ren Sogen. Aufgehobene häufte
unb bie 3tufe: „Subvention! A la porte! A bas les fumistes"
äeigten bie feinblidje ©timmung beä $ublifums.

*—* lieber bie „SSSalfüre" in *£ariä, bie ihr Ueberfejier, Viftor
ZBilber

, (* 1892) nicht mehr erlebte, erjagt bie „®. 3." nod) »on
ber (Seneralprobe: Sine fefjr ftattlidje Abonncntenjahl fam, mit
Sejtbudj unb 9cotenheft auägcftattet, in bie ©eneralprobe, beren

äufjerer ©rfolg fid) raieberljolt in raufdjenbem Seifall bei offener

©cene unb nad) ben Stctfdjlüffen funb gab. SBenn ber jroeite Act
nidjt fo entljufiaflifd) aufgenommen würbe, wie eä alte Setljeiligten

ge!oünfd)t fjätten, fo lag baä ein wenig an bem Drdjefter, weld)eä

bi8 ju ber am 12. 2Kai ftattgefunbenen kremiere ganj gewifs bie

erwünfdjte Voüfommenheit erreidjt haben wirb. Sie änbacht, [mit

welcher baä $ublifum ben Sübnenoorgängen folgte, fonnte feibft

einem fo fdjarfen Seobadjter wie §errn ©rofj, ben befonberen Sc»
soflmäcbtigren beä Sanreutfjer §ofeä mit Sefriebigung erfüllen.

Sieben Van Stjcf, welcher im Voflbefige feiner reidjen «Wittel baä
mit fräftigen Diucf bem Saum entriffene ©iegfebwert febroang, tourbe

£>err S)clmaä (ffiotan) nad) SSerbienft auSgejetdjnet. 3Bte im Ximbre
ber Stimme, fo erinnert §err ®elma§ aud) im ©piel ein wenig
an gaure. ®ie ©cenen, in welchen Söotan'S SJlitleib mit ber

geliebten £odjter unä ben SlKwaltenben mcnfdjlidj nahebringt, waren
Bon mädjtiger SBirfung.

*—* Sie au§ Sartärub,e gemelbete plöglidje Slbfage ber Opern«
premiere gelir SKottl'g, ift nod) imme£@efpräd)äftoff in ber fdjönen

Sabenfer ^»auptflabt. Unter grojjen iödjwierigfeiten gelang e? nur,

mäfjrenb beä einleitenben ©ingfpiel« „SBaftien unb Saftienne" nod)

fo Biel iperfonal äufammenäubringen, um bie „(Jaoatleria" geben ju
fönnen. ®a§ *ßublifum jeigte fid) für biefe gntfdjäbigung' äugerft

banfbar unb bereitete grau Souife SReu^=©antuääa, weldje für grau
2JlottI»@tanbljartner tt)re Stellung öerlaffen mufs, eine grofje frjm=

patb,ijd)e Ooation. — Sic Dper „®er 3ftubin" »on @ugen b'Sllbert

ift für bie Sarläruljer §ofoper erft äu SBeginn ber nädjften ©aifon
in Sluäfidjt genommen. ®ie ,,S3. $r." fagt bejüglid) ber Slbfage

ber SKottl'fdjen Dper fe^r ridjtig: „3m Sljeaterraum entftanb eine

Unruhe, Wie fie bort biäijer nidjt Borram. Slerger unb ©ntrüftung
madjten fid) um bie SBette Suft. SSor SlUem bie SBeit^ergereiften

fonnten fid) über biefeä *ßed) nur fdjwer hinwegfegen. Sielleidjt

wirb biefer gufalt nod) batjin führen, ba| bie SBefegung foldjer

§auptparthien, fo lange wir nod) über eine fo aufjerorbentlid) fd)äg=
bare Äraft, wie bie Bon grau DJeufj Berfügen, boppelt Borgenommen
Wirb, wie baä aud) an anberen S3üb,ncn übltd) ift."*—* Selij SDJottl wirb im 9coBember b. 3. am §oft!jeater in

S?arI8ru6,e eine SBerliojWodje Beranftalten. 3!ad)fteb,enbe SBerfe beä

franäßfifdjen 2)?eifterä lominen jur Aufführung : SBeatrir, SenBenuto
Sellini, bie Eroberung 5£roja§, bie Trojaner in Äartt)ago unb bie

bramatifd)e ©ömphonie SRomeo unb Qulia.

I)tnntf4)tt0.

*—* §egar'3 weltlidjeä Oratorium gelangt im Saufe beä

äKonatä in äliibbelburg (§oDanb) mit ben Soliften: grl. $ia Bon
©idjerer, ben Herren ©uftao SBuIff, 3oh- TOeäfchaert jur Aufführung.

3n Vorbereitung ift bai SBerf in granffurt a/äJi., SSien, Strafbürg.

*—* 3Jn ber 2lpril«@igung beä SSereinä ber Söcufitlehrer unb
ßeljrerinnen ju SBerlin, würbe ber Vortrag Bon §errn ^rofeffor

©mil SSreälaur gehalten unb beftanb in ber Darlegung feiner

„ÜJfethobe beä £be<>rie»Untemd)tä". ®iefelbe fud)t einerfeitä baä

gelb biefeä Unterridjtä weiter auäsube^nen, alä eä meift im Staffen-

Unterricht ber äJlufiffdmlen gefd)ieht, anberfeitä ben Stoff mit mög«
lichfter ©orgfalt ftufenweiä ju gruppiren unb auäeinanber ju

entwideln. Sie adgemeinften (Srunb^üge finb folgenbe: SJom S3e«

griff beä £ml&= unb (Sanjtonä auägefeenb, wirb bie Tonleiter unb
baä ©rjftem aller Xonarten conftruirt, woran fid) fofort rht)thmifd)e

Ucbungen, auf Welche SRebner grofjen SRachbrüct legt, anfdjliefjen,

beftehenb in mannigfacher rhßthmifdjer Sluägeftaltung Bon ©injel«

tönen unb Xonleitern. (Sä folgen bie QnterBaßenlehre, bie Söilbung

ber Slreiflänge, leitete in ganj atlmählidjem gortfd)reiten Born

ÖJahelicgenben zum gernerftehenben unb in fteter 58erbinbung mit

rhi)thmffd)er gormenmannigfaltigfeit. hierauf werben (Sabenäen,

einfache unb äufatnmengefejjtere gebilbet unb ©elegenheit genommen,
®urchgangätöne unb Slccorbfigurationen anjubringen. ©obnnn wirb

jur freien ©rfinbung 001t adjttactigen Sögen gefdjritten. ©eine

äUethoDe ber „3KeIobic=Sehre", beren Slnfangäpnnft biefe ©ä|d)en

bilben, gebenlt 5ßrofeffor SBreälaur in einem fpäteren Vortrag mit*

jutheilen, ©eine ©arlegungen intereffirten allgemein unb Beran*

lafjten eine ®iäfuffion über mehrere beäüglidje fünfte.
*—* 3n ©^riftianta fam im 2. philharmonifdjen Soncert am

22. Slpril baä 3lequiem Bon äRojart jur Sluphrung.
*—* $rag. SKufifaufführungen in ber 2ftufifbi(bungäanfta(t

beä grl. äftarie «ßroffetj. Sie Bon ber beftbefannten äRufiEinftitutä»

SBorfteherin grl. ^roffd) aUjährlid) mit ihren göglingen für ein ge*

labeneg ^ublifum Beranftalteten Soncerte oerbienen unb finben bie

bollfte Shctlnahmc ber äKufitfreunbe unb inäbefonbere ber Äenuer

beä Slaoierfpielä. 3lud) in ben in ber Borigen ääoebe ftattgehabten

swei Soncerten lieferten bie Seiftungen neuerbingä ben Boflgiltigen

S8eweiä für ben nad) jeber SRidjtung trefflichen 2){ufifunterrid)t, fomohl

bejüglid) ber hödjften Sluäbilbung einer fnftematifdjen 61aBiertetf)ni(

mitgugrunbelegung ber 2Jcetb,obe beä auägeäeidhneten TOufifpöbagogen

3ofepb ^rofjd), alä auch bejügltdj ber Anleitung, in ben Showcter
ber einzelnen ,

»erfchiebenen ^erioben entftammenben SBerfe ber

SlaBiercomponiften tief einzubringen unb biefelben mit ©eift unb

©emüth Borptragen. Ueberbieä tommen in biefen ©oneerten ftetä

aud) bie neueften, heroorragenben ^ianocompofitionen ©ehör unb
aud) für eine intereffante SKitmirfung Bon ©efangäfräften wirb ©orge
getragen. Qn ben bieäjäfjrigen ffioncerten Betl)eiligten ftdt) breiäehn

gräulein unb §err SRob. ^roffd) an ber Sluäführung ber ijirogrammä»

nummern. Segterer fpielte bie monumentale djromatifdje ^hantaf's

Bon @eb. 33ad) unb ^mei ber legten bebeutenben (£fi,aractcrftücfe auä

Dp. 116 unb 117 Bon SSrabmä in l)ocbbefriebigenber SBeife. Solle

Slufmerrfamfeit erregten bie Btrtupfen Vorträge beä grl. SIementine

SRichter (jwei Stuben Bon ©hopin, SSalbcäraufdjen oon ßiäjt unb

TOenuett Bon SRücEauf), ferner jene beä grl. TOarie $Iojel unb beä

grl. SRofa 3JJat>rIe , weldje aud) jufammen bie breifägige ^Ijantafic

für 2 $ianoä Bon SRubinftein fpielten. Sin äweiteä ©tücf für iwü
*Pianoä, ©djeräo auä bem Soncert Dp. 32 Bon 3£aü. Sdjarwenfa,

fanb burch bie grl. Slnna Seite) unb Smma §anel eine brillante

28iebergaBe. Einen aparten ©enufj gewährten bie feiten gehörten

aJiärcbenbilber für $iano unb Viola Bon Schumann, welche grl.

Valerie Bon trobäfjofer unb §r. Sfj. Sjabef, ber jweite Violin*

fpieler im Streichquartette beä Sammermuftfoereinä, Bortrugen,

©ummarifd) mögen nod) bie lobenämerthen Seiftungen ber grl.

Ottilie ©rab, Stbolphine SSifer, ©life 3Jcatejfa, 3ba ßonnftein,

©hrißtne ^ajef unb 3Jiarie Ärtifela erwähnt werben. Qm erften

Soncerte fdjmücfte baä Vrogramm grl. äKiäji ©entfdjit Bon ©c^oBa,

beren fnmpatfjifche Stimme unb pm §crjen gehenbe Vetonung jum
erften Diale in bem britten bieäjährigen Soncerte beä tammer«
mufifBereinä bie Aufmerffamfeit auf fich 30g, burd) reijenbe Sieber-

Borträge, währenb im zweiten Eoncerte bie mit einer bunfelgefärbten

©timme Bon feltener Schönheit unb AuäbructäfähigEeit begabte

Dpernjängerin grl. Vertha «Raget burch bie fünftlerifdje SBiebergabe

mehrerer Sieber ungetheilteä Qntereffe erregte. K.
*—* An ffarl 3J£aria Bon SBeber'ä SBo^nhauä in Sonbott ift

nun enblid) aud) eine ©ebenftafel angebrttdjt worben.

ürittf^cr 3U?etger.

©afi, ^Jctct, Dp. 1. SSier SieBeSlteber für eine @opran=

ftimme mit ^ßianofortebegl- Seipjig, griebric^ gofmeifter.

Srei werthBoHe Sieber, mit benen eine ©opranftimme ftd)er(id)

günftige (Srfolge erlangen wirb. §erainitige SOcelobif, gefänglich,
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banfbar. 2>ie Elabierbegleitung nidjt überlaben mit großen ©djauerig-

feiten, ober auäj nid)t gar ju tinbltd} einfadj. 3m erften Siebe

mufj aber bie Sängerin über Ijod) b leidjt berfügen lönnen. Sie
ämei anbern berühren biefe SHegion nieftt ; bier tann bie 9Jeittel»

ftimme lieblidjen SBot/Iflang entfalten. SKöge ber (£omponift allen

©efangSIiebenben a!8 „@aft" »illfontmen [ein.

9J6e, £oui§ : 9iee*2llbum. Sammlung beliebter Sieber unb

©efärtge, für eine ©ingftimme mit ßlaöierbegleitung.

Seipjig, Hermann 5ßro|e.

Sin frönen, ausbruefSbollen Siebern fefjft es ber neuern Sit=

teratur burd)au§ nictit, mofjl aber an ber Suft bieler ©änger, neue,

unbefannte ju lernen unb öffentlich borjutragen. 3>n bieä Sllbum

bat ber Somponift felbft eine Slnjabl Sieber auä feinen früfjer er=

fdjienencn Sieberbeften aufgenommen unb barf man baber roobi

berfidjert fein, bafj er unä feine SBefien gegeben bat. (SS finb lijrifdje

©onb(ütt)en
,

fotnobl für ben Salon roie für ben traulieben §erb
geeignet. Slnfpredienbe, nidjt febwer auä^ufübrenbe SJJelobif nebft

gutgetoätjlter Slaoierbegleitung macben fie einem großen Äreife ju-

gänglid). 2Bir bürfen alfo ba§ fein auögeftattete Sllbum ber Sänger«
roelt beftenä empfehlen.

Siof^ba, (Sari : ÜJJod) einen Sag mufjt bu mir geben, gür
eine ©ingfthrane mit ßlatiierbegleituug. Seidig, Sbition

©Hubert.

©in mebr in beclamatorifdjer ©efangSart gehaltenes Sieb,

fttmmungSboä unb gut fangbar. ®ie Segleitung niebt überlaben,

ober aueb nidjt geroötjnlid). 3n cbler ©onfpradje bittet fieb ber

Sompontft nur nod) einen Sag bon ber heißgeliebten au§, benn

ber fdjönen Siebe golbne ßeit roar fo füß beglücfenb. SSiel fd)öne

Sieber fjat bie Siebe gefebaffen unb man barf ffiobl fidjer annehmen,
baß bie Webr^abl ber gelungenen lt|rifd)en ©onblütljen biefer ©ötter»

madjt entfproffen ift.

©er ©angeSioelt beftenS empfoblen fei audj biefeä Sieb.

Aufführungen.
2(ad)eM, ben 28. äWärj. 7. @täbtifd)e3 tlbonnement-Soncert

unter Seitung beS ftäbttfeben SJeufttbir. £>errn ©bewarb ©ebteicreratb.

©er SJiefftaS bon §änbel; unter gugrunbelegung ber SÄojart'fcben

Partitur, mit ben nötigen Srgänjungen b«<m«gege6en bon Robert

grattj. (©oliften: grau SKarta SBilbelmj aus SBieSbaben; gräulem
Slara ©ebaebt aus söerltn; £>err fiammerfänger Sari ©ierieb aus

Seipjtg; §err Sammerfänger 3ofepb. ©taubigl aus 33erlin; Orgel:

§err Sbuarb ©tafylbutb bon b,ier.)

©atmen, ben 8. SJearj. III. $ammermufif*Slbenb. ©rio für

Slabier, SSiolirte unb Violoncello, Ob. 99 V bur ben @d)ubert. B>mti

©ärje aus bem unbollenbeten Quartett Dp. 81 Don 9JeenbelS[obn.

©treiebquartett Ob. 74 GcSbnr bon SBeetboben. (Slabier: SInton

ftraufe; SStoline I: §jalmar bon Samect: SSioline II: griß SlHner;

Sßiola: Karl Serner; SSiolonceHo: Hermann Scb,mtbt.) (glügel : Sftub.

36acb @obn.)
JBcrlin, ben 25. Stbril. greie muftlalifd)e SSereintgung. VII.

äSortragSabenb. Quartett Ob. 136 («bur) für 2 Siolinen, SBratfd)e

unb SStolonceE bon ^Benjamin ©obarb. (Herren ©Dmunb §oI^beuer,

§einri<b ©abibfobn, ^einrieb Deffauer unb $b.iübp Sftott).) SBter Steber:

Wersens grü^lihg, Ob. 25, 9er. 2 bon ©uftab ©djaper; §tlbgunb

bon Emilie bon Sb'Hn; ©cblüffelblume Op. 8, »Jfr. 2 bon SDamtebl;

tibi bon f b'lißb 9*"t&. (gräutein ©milie bon Solln.) günf Slabier=

ftüde aus „2>ur unb Woü" bon O. Oberboljer: Xfyema mit Variationen

unb guge gismoll; «Stfentanj gisbur; «seberjo Slmott; Scocturne

SB bur; ©abotte-Saprice ©bur. (§err Otto Oberboljer.) SSier Sieber

mit norroegifcb,em 5£ejt: @S treibt ber 9le6el, bon @mil ©jügren; 3dj

roanberte an einem fcbb'nen ©ommerabenb; §ofjnung; ©uteu Sliorgen

bon ©bbarb ©rieg. (gra'ulein SDiargit ©cbjelberup.) £rto Op. 24
(gmoU) für Slabier, Sßioline unb SBiolonceü bon Sambor. (gräul.

SDielitta 2)canfietbicj, Herren SbarleS ©regororoitfeb unb SEt^orbiielg.)

SIuS bem SiebercijcluS „Sin Stmana" bon SSBilb- greubenberg : 3In bie

©eliebte; ©üfje SBettelei; ©infamteit. (grl. Suife äKüaerO SSaljer

für S3ioline unb Slabier bon Sterin Seffer. (§err Sb ©regororoitfeb

unb grau SKarie Süianfieroicj.) ©cene aus ber Oper „®ämon" für

@opran», 2llt«, S3ariton unb grauendjor bon SInton 9tubinftein.

(@o!i: grl. §inbermann, grl. Suife äffüller unb §err S. SBurf^arbt;

Sbor ber g. 2«. SS.
,

Seitung :• §err Sbolf ©Bttmann.) (glügel bon
Sul. SBlütbner.)

Gaffel, ben 24. gebruar. V. Slbonnements-Soncert ber SKit«

gltebtr beS ÄgI. Sbeater«Drd)efter«, pm Sßort^eit ib.re8 Unterjiüöung««

fonbs. «Sbmpbonie 9er. 38, in ®bur (obne DJcenuet) bon TOo^art.

Soncert für SSiclonceU mit ^Begleitung be« OrcbefterS bon @aint«@aen«.
borgetragen bon bem 13jäbrigen SeUobirtuofen Sean ©^ratbp aus
SBtüffel. Eoncert (SI motl) in' gorm einer ©efangsfeene bon ©pobr,
borgetragen bom Sö'nigl. Soncertmeifier §errn SJubolf poppen. @olo-
ftücie für Sßiolonccllo mit ^ianofortebegleitung : anbaute aus bem
Soncert bon ©itt; SEaranteKe bon §erbett. (Sean ©örarbb.)

©bmpbonie 9er. 12, 'in SBbnr bon 3of. §abbn. — 22. 3Rärj. VI.
SbonnementS'Soncert ber 9Kitglieber beS Äünigl. Ebeater=Orcbejier8,

jum Sßortbeil ibreS Unterjiü^ungSfonbS. Sine gauft=Ouberture für

grofjeS Orcbefier bon SSagner. Soncert in ®^ur für tyianoforte bon
S3eetboben. (grau SKargaretbe ©tern aus SreSben.) ^rälubium,
2Ibagio , ©abotte unb 3tonbo bon 3- ©eb. Sacb , bearb. für ©treieb»

orcbefier bon @, SBacbricb. ©oloftücte für 5pianoforte: 9cocturne (® buv)

bon g. Sbopin; SJienuett bon ®. SBijet; Stbapfobie 9tr. 11 bon Sisjt.

(grau 9Jcargaretbe ©tern.) ©^mpbouie 9er. 3 in 2ImoH bon geltj;

SKenbelSfobn. (Soncertflügel 3- Sölütbner.)

6t)emni<J, ben 31. gjearj. ©rofee (114.) aKufttauffü^rung
„2)a8 SJeltgericbt'', Oratorium bon Dr. griebrieb ©ebneiber, £eyt
bon 2Iuguft ätpel. (©oliften: grl. Slara ©traufj-ÄutjmellB, Soncert-

fängerin aus Seip^ig, ©opran; grl. Sllice S3oebme, Soncerlfangerin

aus Sbemniß, 811t; §err SKicb- ©eber, Soncertfänger aus Slltenburg,

£enor; §err Osfar Scbramm, Soncertfänger aus SreSben, SBafj;

Sbor: S)ie ©ingacabemie unb ber äird)encbor bon ©t. 3afobt unb
baS Sernbarb Sietrtcb'fcbe Soppelquartett; Orcbefier: Sie ftabtifebe

Sapelle; Seitung: Xfytoiox ©ebneiber.)

^reSÖett, ben 21. Sanuar. SßeSper in ber treujftrcbe. ©onate
für Orgel (1. ©alj) bon *ß. Slumentbal. «Diotette (sum 1. 9Jcale)

ton ÜRorilä Sögel. Slbagio (äbur, Op. 49 9er. 2) für Violine unb
Orgel bon Ost. Seimann, gefpielt bon bem Sb'ntgl. Sammermuftfus
§errn Slitbur ÜJceifjner. ©emeinbe : ©efangbudj 9er. 312, 1. Slrioio

(©bur, Op. 8) für SSioline unb Orgel bon 9Jcarcello SRoffi, gefpielt

bon £>errn 9Jfei§ner. SJeagnificat (9ir. 6) für feebsftimmigen Sbor
bon ©ottfr. äug. ©omilius. — 27. SDiärj. SonEünftlerberein. 3»ö'ftei'

UebungSabenb. Ouartett (®bur, 9er. 34 ber feterS'fcben 3luSgabe)

für 2 Violinen, S8tola unb SMoloncelt bon §apbn. (§erren ©ebramm'
@c£enbredjt, Sabfcr unb ©djirmer.) ©onate (©bur, äTfanufcript) für

Vtanoforte unb Sioloncelt bon sßercp ©berrooob (jum .erften SDiale).

(§erren ©berrooob unb ®rü^ma<ber.) SrfteS Ouartett (® mott,

Dp. 25) bon 33rabmS. (§erren ©berrooob, geigerl, Sffiilbelm unb
JpüHroed.) — 7. Spril. Sontünftlerberein. IV. 2luffübrungS=2lbenb.

©onate (®bnr) für 2 ^ianoforte bon 9Jeoiart. (§erren §opner unb
Sanfjen.) Ouartett (Ssbur, Op. 47) für 5ßianoforte, Violine, Viola

unb Violoncelt bon @d)umann. (§erren Sronfe, ®unfel, SBtlbelm

unb ©rügmadjer.) Soncert (31 moll) für $ianoforte, glb'te unb Violine

mit ^Begleitung beS ©treicborcbefterS bon ÜBacb. (§ecren Vudjmaper,
Sl. Sauer unb $etri.) (©irection: §err §agen.) (gtügel bon Sul.

Slütbner.)

©tanfftttt <* 9)1. günfter Sammermurtf=2lbenb ber SOeufeums«

©efeüfcbaft. Ouartett für 2 SSiolinen, Viola unb Violoncetl, Op. 64
9er. 4 in ©bur bon 3- §apbn. Srio für Vianoforte, SSioline unb
ViolonceU, Op. 92 in ©mott bon @aint«45aen8. Ouartett für 2
Violinen, SSiola unb ViolonceU, Op. 131 inStSmott bon S3eetboben.

(äRitnurfenbe: $m ^ßrof. 9iei§el aus fiölu, $rof. §ugo $eerraann,

Soncertmeifter 9earet Soning, Srnft SSelder, §ugb SSeder.) — Siebtes

9KufeumS»Soncert unter ä)'iitroir!ung beS ©angerc^orS beS Set)rer--=

bereiiiS. (©irigent: §err Sapeümeifter ©uftab Sögel.) Sine gauft»

©tympbonie für großes Ord)efter, Orgel, SKannerdjor unb £enor=Solo
bon StSjt. (£enor»@olo : §err granj 9cabal.) Soncert für ^iano=
forte 9er. 1 in @ mott, Op. 11 bon Sbopin. (§err SKorifc 9tofentbal.)

Ouberture ju „Seonor" 9er. 3 in Sbur, Op. 72 oon SSeetboben.

©ort 3uan--ißbantafie für *pianoforte bon Sisjt. (§err SKorilg SRofen-

tbal.) Äaifer=2)earfcb für großes Drcb,efter unb SDJännercbor oon
SBagner. (Soncertflügel: S31ütbner.)

diefjeit. ffioncertberein. ©ritteS Soncert (101. SSereinSjabr)

unter Seitung beS ©rofjb- Uniberfitäts * äffufifbirectorS £>errn Slbolf

gelegner unb ÜJiiiroirtung beS gräul. gmma SDienftbact) aus grant-

furt (Sopran), beS gil. SWargaretbe Voreijfd) aus §alle ('ßianoforte)

unb beS burd; auswärtige fiünfiler berftärften VereinSorcbefteiS.

Ouberture jur ,,§eimtebr aus ber gretnbe" bon SDcenbelSfobn.

9teätatib unb Slrie aus „gauft" bon ©pobj. Soncert für 5}Siano=

forte unb Orcbefier bon ©djumann. ©rei Sieber mit ^ianofone=
beglettung: Sc ift gefommen bon granj; ©täitbd?en bon ©ebumann;
9eeue Siebe bon SBeetboben. „Slnitra'S ©ans" aus ber ©uite ,,']3eer

©pnt" bon @. ©rieg. ©rei Slabierftücte: s
J3aftorale; Sapriccio bon

@carlatti=©aufftg ; ©cb,erjo S3moII bon St)opin. ©bmpbonie 9er. 4
(Vbur) bon SBeetboben.

ffiöltt, ben 24. 3anuar. Soncert«©efettfdjaft. VII. ®ürjenicb-

Soncert unter Seitung be« ftäbtifdjen SapeBmeifterS $errn 4
Profeffor

3
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Dr. granj SBütlner. OuBerture ju „Seonore", 92r. 3 Bon 33eetf;oBen.

SBiolinconcert 9fr. 3, ® motl oon ÜJJay Srud). ($err Sßrof. <£. £altr

aus SBeimar.) 2>ret attitaiienifd/e ©efänge : „Qual mai fatale" Don
Smanuele b'äftorga; „Come raggio di sol" Bon Slntonio (Eolbara;

„La calandrina" Bon Diicolo Qometli. (gräulein aiicc SSarbi aus
9Jcailanb.) ©Bmbbonie (Smott 9fr. 1, OB. 68) Bon 3o6. SBrafjm«.

3ftorgenlieb für Ebor unb Orcbefier Bon Staff. SSier Sieber : 2>er

SBegroeifer; Sic gorette Bon ©djubert; „3mmer leifer roirb mein
©Plummer"; SSergeblic^eS Stänbctjen Bon 3o&. 3Srabmä. (gräuiein

2X1 ice 33arbi.) ffionccrt=2lHegro für SSioltne Bon Nicole SSaganini.

(£>err s
.Jjrofeffor E. £alir.) 9iecttatito unb SRonbo aus ,,Eenerentola"

(„Non piü mesta") Bon ©iacomo Stoffini. (gräuiein Sllice SBarbi.)

OuBerture $u ,,9iier.ji" Bon SBagner. (5ßiaiiDforte-iBegteilung : §err

grig »on ffiofe aus SeiBjig.)

Seipjifl, ben 11. Wal Sircbcnniufif in ber £bomagfirdje.

„SBer ba glaubet", ©antäte 9h. 37 Bon 3. S. Sacb — 13. Wai.
SJiotctte in ber £b>ma8firdje. „SBer unter bem @d)irm", ^falirt 91,

6fttmmige SKctetie für Solo unb Sljor Bon g. B. §olftein. Dfier=

£»mne für Stimmigen Sf/or Bon 3. ^Rheinberger. — Sirct/enmufit m
ber Scicolaifirct/e. „ginget unb fBielet bem §errn" Bon SS. Siufi.

i'cipäifl, ben 20. Wal SJcotette in ber £boma3fird>e. „Singet
bem §errn ein neues Sieb", SKotette für Solo unb <Sf)or Bon 33ad).

— 21. Wal fiircfieiimufif in ber 2bomaSfird;e. — 22. «Kai. Sirdjen*

mufif in ber 9Zicolaifird)e. „Sllfo bat ©Ott bie Seit geliebt, QEantate

für Solo, Sfior unb Ordjefter Bon Söad).

3Wrtfll>ebU*g, ben 11. gebr. Saufmännife&er herein, günfteä
Soncert. ©nmBbonie 9er. 2, 2>bur Bon sßeetboBen. Siolinconcert

9er. 2, ®moll Bon SBieniatuSfi. (Sin biftorift^er SiebercBcluS Bom
15. big Snoe bes 18. 3ar)rbunbertS : ©efang eines gabrenben, aus

bom Socf/eimer Sieberbudj; Säger'S 9Jforgenbefucfi , aus ber Dtt'fdjen

Sammlung; £obeSfebnfucr/t Bon 3ol). Seb. 8ad); „Sag't, wo ftnb

bie SJeildjen t)tnV"'; SiebeSjaubtr Bon Sdjulj; 35er fßfyijnir. Bon S. SJ5I?.

@man. SJ3ad>; ®er König Bon Sbule Bon SJeidjarbt; Hntroort auf
bie grage eines Sffcäbcfiens; Stänbtf/en Bon §abbn; ®a« 9Küt)Irab;

Sie jaet Sb'nigSfinber; $f)BHi8 unb bie SJtutter, SSolfsroeifen nad)

Sbr. Srf. Stomanje gbur für SSioline Bon SBeetboBen. SBorfBiel ju

„Sie SKeifierftnger" Bon Sßagner. {©oliften: grau SJfarie 9toeger»

Solbat aus SSien; §err Slnion ©ifierman« aus granffurt a. 9Jt.)

(Slütbner: Soncertflügel.) — 17. gebr. £ontünftler=5Berein. Ouar*
tett, Ssbur Bon §aBbn. 35ier Sieber: „Sie fagen, es roa're bie Siebe"

Bon Xi). Sird)ner; Slufträge: „9?id)t fo fdjneüe" Bon 3J. ©djumann;
SBiegenlieb Bon UKojatt; Sffiilbfang Bon S. Saubert. (grl. 33ertba

(Stet.) Quintett (Ob. 115) Bon SSrafymS. (I. SBioline: §err granj
ginf.) — 18. gebruar. ©rittes <Safino=Soncert. @t;mB£)onie 9tr. 5,

®bur wm SWojart. SIrie a. b. Ob. „3effonba" Bon ©fiobr. (gräul.

Emma Sienpad) aus granffurt a. W.) ©oncert für SSioloncelto

Bon ©arat>@aeng. (§err ©ild)er aus Saffel.) Sieber: Srautlieb (S3or-

abenb) bon Kornelius; Unbefangenbeit Bon ffieber; Sin ben Sonnen»
fdjein bon Sdjumann; 'S Sercb,le Bon Saubert. (grl. ©. ©tenjlbadj.)

®rei Stüde für SSioloncelto : Stomanje, Ob. 10 Bon ©diarroenfa:

©uitarre Bon 3RoS}toroSfi ; ^aBiüon Bon ^oBBer. (§err 3- ©ildjer.)

Lassan et Triss, ungarifef/e ip^antafie Bon Souis Sacembe.

2Rocrtnonb, ben 9. Sbril. ©efangBereinigung „Säcitia". ©rofjeS

©oncert unter Seitung beS §errn SouiS ©uitlaume mit gräul. Zt>eo

§effe aus Süffelborf (SoBran); gr!. W. SKüft Bon fjier (Sit); Sri.

9Jf. ©Beden Bon bier(Sllt); ben Herren Soeben (SEenor)
;

SBernt;. glint^

(SBaß) aus ®üffelborf unb bet Slfbeeling ©BmBf;onie ber Söniglidjen

Harmonie. Oratorium @IiaS Bon SKenbelsfobn.

Für die nächste Concertsaison empfehlen wir Friedrich

Hegar's weltliches Oratorium

T MANASSE.
Das Werk hat seit der kurzen Zeit seines Erscheinens

eine Reihe glänzender Aufführungen in Basel, Zürich, Bern,

Neustadt a. d. H., Regensburg, St. Gallen, Köln, Prenzlau,

Nürnberg, Konstanz und Middelburg (Holland) erlebt.

Wir stellen Partitur und Ciavier-Auszug zur Ansicht

gern zur Verfügung.

Leipzig. Gebrüder Hug & Co.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrunientenhandliing, Leilianstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.
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Grotrian, Helfferieh, Schulz,

Hof-Pianoforte-Fabrik

BRAUNSCHWEIG
Hof-Lieferanten

Sr. Majestät des Königs von Bayern, Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Baden,

Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs von Mecklenburg - Schwerin , Sr. Hoheit des

Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha.

Die Braunschweiger die älteste und einzige, welche den Namen Steinweg führt.

1

Kompositionen 1 011 Nicolai voii Will
Für fianoforte zu zwei Händen.

M.Op. 76. Kleinrussische Lieder und
Tänze. Heft 1, 2, 3 . . . . a 2.—

Op. 107. Acht Klavierstücke.
Nr. 1. Arabeske —.75

„ 2. Melodie —.75
„ 3. Impromptu 1.

—

„ 4. Gedenkblatt —.75

„ 5. Toccatina — .75

„ 6. Canzonetta —.75

„ 7. Bluette — .75

Novelette 1.—„ 8.

Ausgabe cplt. in 1 Hefte netto .

Op. 109. Auf der Olafsburg. Vier
Klavierstücke.

Nr. 1. Abends in den Ruinen
„ 2. Im alten Rittersaale . .

„ 3. Ausschau von der Zinne .

„ 4. Fahrt über den Saima-See

Für Pianoforte zu vier Händen.

Op. 76. Kleinrussische Lieder und
Tänze. Heft 1, 2, 3 . . . . ä

Für Violine und Pianoforte.

Op. 88. Suite (D-moll) 6.—
Einzel-Ausgabe.

Nr. 1. Präludium 1.50

„ 2. Air 1.50

3.-

1.20

1.20

1.20

1 50

3.—

Op. 88.

Nr. 3.

„ 4.

„ 5.

Suite (D-moll). M.
Menuet 1.75

Adagio 1.75

Pinale 2.25

Für Horn und Pianoforte.

Op. 79. Zwei Vortragsstücke.
Nr. 1. Romanze 2.

—

„ 2. Scherzo 2.25

Für Männerchor.

Op. 103 Nr. 1. Alte Schweizer. Par-
titur und Stimmen . .

Nr. 2. Abendruhe. Partitur und
Stimmen

1.80

1.20

Op. 77.

Nr. 1.

„ 2.

„ 3.

Op. 82.

Nr. 1.

„ 2.

„ 3.

„ 4.

Für gemischten Chor.

Drei Gesänge.
Die Wasserrose. Part. u. St. 1.50

Durch den Wald. ,, „ „ 1.50

Frühling. .. „ „ 1.50

Vier Gesänge.

Der Wald am Aarensee.
Part, und Stimmen . . . 1.

—

Tanzweise. Part. u. Stim. 1.

—

Minnelied „ „ „ 1.

—

Freud 1

u. Leid ,, ,, ,, 1.25

Einstimmige Lieder mit Klavierbegleitung.

Op.75. Vier Lieder f. 1 hohe Stimme. M.
Nr. 1. Die Lotosblume .... —.80

„ 2. Marie —.80
„ 3. Auf ein schlummerndes

Kind —.80
„ 4. Zwei Harfen

Dasselbe für mittl. Stim. .

Dasselbe für tiefe Stim. .

Op. 96. 3 Lieder f. 1 mittl. Stimme.
Nr. 1. Der König von Thüle . .

„ 2. Der Soldat

„ 3. Vor den Thüren ....
Op. 99. Zwei Lieder.

Nr. 1. Allerseelen (hoch) . . .

Dasselbe (tief) . . . .

„ 2. Frühling (hoch) . .

Dasselbe (tief) . . . .

Op. 108. 5 Lieder f. 1 mittl. Stimme.
Nr. 1. Es hat die Rose sich beklagt

„ 2. Das Blumenmädchen . .

„ 3. Des Mönches Lenzgebet .

„ 4. Firnenlicht

„ 5. Das Blümlein auf der Heide
Op. 110. Vier Gesänge für eine
hohe Stimme.
Nr. 1 . Willkommene Ruhe . . .

„ 2. Das sterbende Kind . .

„ 3. Morgens am Brunnen . .

„ 4. Das Mädchen an den Mond
Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede Musikalienhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemer's Verlag) in Leipzig.
3*
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In meinem Verlage erschien

:

Märchendiclitung

(mit lebenden Bildern ad libitum)
von

Ida John
componirt für

Soli, dreist. Frauenchor u. Orchester

oder Pianoforte
von

Albert ToUiiiaiui.
op. 43.

Partitur in Abschrift

Orchesterstimmen in Abschrift.

Text deutsch M. —.60 no.

Text englisch „ — .60 no.

Clavier-Auszug „ 7.50 no.

(Text deutsch und englisch.)

Chorstimmen .... ä M. 1.-—, M. 3.—

.

Solostimmen „ 3.—

.

Text der Gesänge no. „ — .15.

Der Chorgesang v. 1. Oct. 1891.

„Bei der seltenen Begabung und vielseitigen Bildung seines

Urhebers ist es gelungen, ein Werk zu bieten, das melodisch

reizvoll, klar in der Form, trotz aller Mannigfaltigkeit einheit-

lich, charakteristisch in den einzelnen Partien, wie in dem Ton-
malerischen und der Rollenbehandlung der einzelnen Personen
gehalten ist, sodass das Ganze — es dauert gegen 1

—

5
/4 Stunde— in empfänglichen Seelen lebhaften Anklang finden wird.

Sodann ist die äussere Einrichtung einfach und die Ausführung
ist mit nicht grossen Mitteln zu ermöglichen".

Eine Anzahl vorzüglicher Besprechungen des Werkes liegen vor.

Dornröschen.
Melodramatische Märchendiclitung

von

Albert Tottmanii.
op. 6.

Ciavierauszug M. 7.—

.

Chorstimmen 8°
,,

2.—

.

Partitur in Abschrift.

Orchesterstimmen in Abschrift.

Bereits von vielen Vereinen mit bedeutendem Er-

folge zur Aufführung gebracht.

Verlag von Friedrich Hofmeister in Leipzig.

oP .

Op.

Op

22. „Frau Alice".

Deutsche übertragen

und gemischten Chor,

forte. Ciavierauszug

Nr. 2.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen:

Richard Metzdorff.
17. Symphonie Nr. 2. Dmoll (tragique) für

grosses Orchester. Partitur no. M. 2(J.— . Orchester-

stimmen netto M. 30.— . Für Pianoforte zu vier

Händen M. 10.—.
Altenglische Ballade in's

von R. S. für Solostimmen

Mit Begleitung des Piano-

und Singstimmen M. 3.—

.

Die Singstimmen apart M. 1.—

.

31. „Lieder jung' Werners" aus Viktor Scheffels

Trompeter von Säkkingen. Zwölf Gesänge für

eine Bariton- oder Bass- Stimme mit Begleitung

des Pianoforte. Erste Abtheilung M. 2.50.

Nr. 1. Als ich zum ersten Mal dich sah, ver-

stummten meine Worte.
Als ich zum ersten Mal dich sah, es war am
sechsten Märze.
O wende nicht den scheuen Blick.

Am Ufer blies ich ein lustig Stück.
Nr. 5. Frau Musika, o habet Dank.

Zweite Abtheilung M. 2.50.

Nr. 6. Die Raben und die Lerchen.
Nr. 7. Wo an der Brück' die Woge schäumt.
Nr. 8. O wolle nicht den Rosenstrauss.
Nr. 9. Lind duftig hält die Maiennacht.

Dritte Abtheilung -M. 3.—.
Nr. 10. Wer klappert von dem Thurme.
Nr. 11. Ein' festen Sitz hab' ich veracht't.

Nr. 12. Das ist im Leben hässlich eingerichtet.

32. Werner's Lieder aus Welschland von Viktor

Scheffel für eine Bariton- oder Bass-Stimme mit

Begleitung des Pianoforte M. 2.50.

Nr. 1. Mir ist's zu wohl ergangen.
Nr. 2. An wildem Klippenstrande.
Nr. S. Die Sommernacht hat mir's angethan.
Nr. 4. Sonne taucht in Meeresfluthen.
Nr. 5. O Römerin, was schauest du.

Nr. 6. Nun liegt die Welt umfangen von starrer
Winternacht.

Op. 40. Quartett (Fmoll) für zwei Violinen, Viola

und Violoncello. Partitur M. 8.— . Stimmen M. 6.—.

Nr.

Nr.

3.

4.

Op.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschuie
als die van

A.Gerstenberger
op.U1-. Preis 2Mk.50Pf.

Dieselbe; soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vermehrtM einen

Artiang vierhändiger Unterhsttungsstücke,

kann durch jede Musikalien^ und Buch=

handlung sowie durch dUYsrlagsliindiung

bezogen wcrdin.

Dresden . Ad. Brauer.

r,-s-=i

==iS

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
W i e n I., Getreidemarkt 10.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Neue Compositionen
für Pianoforte

von

Josef Casimir Hofmann.
Op. 14. Thema mit Variationen und

Fuge M. 2.75
Kjp. 15. Deux üorceaux.

Nr. 1. Scherzo „1.50
Nr. 2. Mazourka „1.25

Op. 16. Deux Mazourka* Nr. 1. 2 . ä „ 1.50
Op. 17. Zwei Ciavierstücke.

Nr. 1. Andante „ 1.50
Nr. 2. Presto „ 1.50

Op. 18. Durch die Wolken. Ciavierstück „ 2.—
Op. 19. Zwei Tanz-Impromptus.

Nr. 1. Ungarisch „1.50
Nr. 2. Polnisch „ 2

—

Unter der Presse:

Op. 20. Cinq Morceaux.
Nr. 1. Impromptu. Nr. 2. Menuet. Nr. 3. Elegie.

Nr. 4. Echo. Nr. 5. Berceuse.
Op. 21. Sonate.

Million-Edition
heisst eine neue billige Einzelausgabe mo-

derner Kompositionen jeden Genres der Musik

in höchst geschmackvoller, vornehmer Aus-

stattung, Thematische Verzeichnisse der bis

jetzt erschienenen Nummern. — Lieder von

Arthur Sulliyan, Meyer -Helmund etc.,

Salonstücke, Märsche, Tänze, Intermezzi, Ga-

votten etc. von Bich. Eilenberg, Charles

Godard, P. Bucalossi, Ernst Eberhardt,

Erik Normann etc. etc. — sind durch jede

Buch- und Musikalien-Handlung, sowie von der

Verlagshandlung direkt zu beziehen.

Bosworth «V Oo.,
Musik-Verlag,

Leipzig und London.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

A. W. Ambros' Geschichte der Musik.
Mit zahlreichen Menbeispielen und Musikbeilagen.

Erster Band. Dritte gänzlich umgearbeitete Auflaue. Auch unter dem
Titel: Die MusHt des griechischen Alterthums und des Orients nach
Rudolf West phal 's und F. A. G e v ae r t 's neuesten Forschungen
dargestellt und berichtigt von B. von Soholovsky. gr. 8». Geheftet
M. 12.— netto, gebunden M. 14.— netto.

Zweiter Band. Dritte verbesserte Auflage, herausgegeben von Heinrieh
Keimann. gr. 8«. Geheftet M. 12.— netto, gebunden M. 14.— netto.

Dritter Band. Dritte verbesserte Auflage, herausgegeben von Otto Kade
gr. 8». Geheftet M. 12.— netto, gebunden M. 14.— netto.

Vierter Band. (Fragment.) Mit einem Vorworte von G. Xottebohm und
einem Nachworte von Eduard Sctielle. gr. 8". Geheftet M. 12.— netto
gebunden M. 14.— netto.

1

Fünfter Band. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Auch unter
dem Titel

:

Auserwählte Tonnerke der berühmtesten Meister des 15. und 16 Jahr-
hunderts. Herausgegeben von Otto Kade. gr. 8«. Geh. M. 15.— netto
gebunden M. 17.— netto.

1

Hieran reiht sich

:

Wilhelm Langhans'

Oeschielite der >Iii!*iU
des 17., 18. und 19. Jahrhunderts

in chronologischem Anschlüsse an die Musikgeschichte von
A. W. Ambros.

Zwei starke Bände geheftet M. 20 netto, elegant geb. M. 24 netto.

Friedrich Chopin
als Mensch und Musiker

von

Friedrich Niecks.
Vom Verfasser vermehrt und aus dem Englischen über-

tragen von Wilhelm Langhans.
Zwei starke Bände. Mit 4 Portraits und faesimilirten

Handschriften.
Geheftet M. 15 netto. Elegant gebunden M. 18 netto.

Für Geiger!
Soeben erschienen:

Concertstück
für Violine mit Orchester

von

Otto Singer.
Op. 6.

Vollständige Partitur M. 9 netto. Ciavierauszug M. 5.
Solostimme M. 1.60 (Orchestersimmen in Vorbereituno-)

Früher erschienen:

Rheinberger, Josef, 166
-,
Su"e

l
(Präludium Cau™» e

.

11 „ , /» ^ 7*^: , ' Alleiuande und Moto perpetuo) für Vio-
line und Orgel oder Pianoforte.

A. Für Violine (Solo oder Violinchor) und Orgel M 7 50
.

B
- .Zur Violine und Pianoforte M. 6.—. Violiustiuime einzeln M. 1 SO

üies, .Franz Sp'6-
Sulte (Nr

-
1} für vi°iine pianoforte

Op. 36. Drei Stücke für Violine mit Orgel

Op. 20. Coiicertstück für Yio-
'

T
9 liue mit Orchester.

*J ^ nGtt0
' Orchesterstimmen M. 10.— netto. Solostimme

M. 1.50. Ciavierauszug M. 5.—

.

Sitt, Hans, or
J

cheiter
Couce,'t lNr - 2 hl Amoll) fUr Violiue mit

Partitur M. 12.— netto. Örchesterstimmen M. 18.— netto. Solostimme
M. 3. Ciavierauszug M. 8.—

.

TTlll FlfllTIllnrl 0p - '• "•»»'«« für Violine mit Orchester«J11A, XJU111U11U, oder Pianoforte.
Vollständige Partitur M. 4.—. Für Violine mit Pianoforte M L> SO

V'iolmstimme, allein M. —.80. (Örchesterstimmen in Abschrift.)

Küfer, Philipp, °*
„._.

Saint-Saens, Camillo,
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(und Theatersehule), Dresden.

38. Schuljahr. 47 Lehrfächer. Im letzten Schul-

jahre 749 Schüler. 87 Lehrer, dabei für theoretische

Fächer Prof. Felix Dräseke, Prof. ßischbieter, Prof. Dr.

Ad. Stern etc.; für Ciavier Prof. Döring, Prof. Krantz,

Müller -Reuter, Kammervirt. Frau Rappoldi - Kahrer,

Schmole, Sherwood, Dr. mus. Tyson -Wolff etc.; für

Orgel Org. Fährmann, Musikd. Höpner, Org. Janssen;

für die Streich- und Blasinstrumente die hervorragendsten

Mitglieder der Kgl. Hofcapelle, an ihrer Spitze Prof.

Concertmeister Rappoldi und Concertmeister Fr. Grütz-

macher ; für Gesang Frau Falkenberg, Frl. v. Kotzebue,

Mann, Kammersängerin Frl. Agl. Orgeni, Ronneburger

etc.; für die Bühnen-Ausbildung Hofopernsänger Eich-

berger, Hofschauspieler Senff-Georgi etc. Ausbildung

vom Beginn bis zur Reife. Volle Curse u. Einzel-

fächer. Nächster Haupteintritt 1. Septbr. Eintritt

auch zu anderer Zeit gestattet. — Prospect und Lehrer-

verzeichniss durch

Prof. Eugen Krantz, Director.

Demnächst erscheint in meinem Verlage:

ün+n+t (in Bdur) für zwei Violinen, Bratsche, Violon-

UültJLl cell, Contrabass, Clarinette, Horn und Fagott

von Ferd. Thieriot. Op. 62. Stimmen M. 13.50 no.

(Die erste Violinstimme ist als Partitur eingerichtet.)

Leipzig, J. Rieter-Biedermann.

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

Luise Ottermann
(Sopran).

Reiches, festes Repertoire für Oratorium und Lied.

Dresden A., Struvestr. 23, II.

Concert-Vertretung : Hermann Wolff, Berlin.

8

®

K Benno Koebkeammersangeroennoi
Concert- und Oratoriensänger (Tenor).

Vertretung:

Hermann Wolff, Berlin W., Am Karlsbad 19. ®

Im Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig
erschien

:

irner,

Cantabile

für Violoncell mit Begleitung des Pianoforte.

Op. 53. IUI. 1.50.

1 Marie Berg
S Oratorien- und Lie de rsängerin
H hoher Sopran; Vertr. H. Wölfl'

j§
Nürnberg, Ebnerstrasse 8. CH

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger in

Leipzig sind erschienen von

F. Jadassohn.
Op. 17. Acht leicht instruktive Kinderstücke für

das Pianoforte.

Heft I. Nr. 1. PräIndium. Nr. 2. Lied.
Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.

Nr. 3.

Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 8. Elegie. Nr. 7. Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Op. 37. Concert - Ouvertüre für grosses Orchester

(Nr. 2) D dur, Partitur netto M. 5.—. Orchester-

stimmen M. 8.50. Für das Pianoforte zu vier

Händen arrang. M. 2.30. Für das Pianoforte zu

zwei Händen arrang. M. 1.50.

Op. 86. (Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-

cello netto M. 12.—.

Op. 87. Romanze für Violine mit Begleitung des Piano-

forte M. 1.50.

Op. 89. Concert für Piano mit Begleitung des Or-

chesters. Introduction quasi Recitativo, Adagio

sostenuto und Ballade. Solo-Pianoforte mit unter-

gelegtem 2. Pianoforte M. 6.— . Orchester-Partitur

netto M. 15.— . Orchesterstimmen netto M. 9.—

.

Op. 94 Tier Ciavierstücke. M. 1.50.

Nr. 1. Prolog. Nr. 2. Scherzino. Nr. 3. Duettino.

Nr. 4. Erzählung.
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Neue Männerchöre!
Jouret, L., Spanisches Lied.

Partitur M. 1.25, jede Stimme ä M. —.25

,, An das Vaterland.

Partitur M. 1.25, jede Stimme ä M. —,25

„ Der Abend.
Partitur M. 1.25, jede Stimme ä M. —.25

„ Gebet.

Partitur M. 1.60, jede Stimme ä M. —.40

Riga, Fr., Die Geister der Nacht.

Partitur M. 2.— , jede Stimme ä M. —.40

„ Der Bergmann.
Partitur M. 2.— ,

jede Stimme ä M. — .40

,, Magnificat (nur mit latein. Text).

Partitur M. 2.— , jede Stimme ä M. —.40
Radoux, Th., Matrosengesang.

Partitur M. 2.— ,
jede Stimme ä M. —.40

Tilman, Alfr., Hymnus an die Jugend.
Partitur M. 2.—,

jede Stimme ä M. —.40

„ Die Eburonen.
Partitur M. 2.— ,

jede Stimme ä M. —.40

Repertoirnummern der berühmten belgischen Männerchöre

in Brüssel, Lüttich, Verviers etc.

Jouret, „Spanisches Lied" wurde mit Erfolg von ersten

Vereinen in Wien, Stuttgart, Braunschweig gesungen.
Riga, „Der Bergmann" gelangte in Bonn und Köln a. Rh.,

Tilman, „Hymnus an die Jugend" in Frankfurt a. M.
zur Aufführung.

Urtheile der Presse:
Von den neuen Veröffentlichungen der Verlagsfirma Gebrüder

Schott, Brüssel — O. Junne, Leipzig, haben uns hervor-
ragend die Männerchöre von L. Jouret interessirt, die

in Hinsicht eigenartiger Erfindung so ziemlich das Meiste hinter

sich lassen, was wir in diesem Genre in der letzten Zeit gesehen.

Die Chöre bezeichnen ihren Componisten als einen feinfühlenden
Musiker, der nicht jede Note, die ihm einfällt, niederschreibt

und als baare Münze gleich unter die Leute zu bringen versucht.

Die Sammlung, die für grösseren Umfang angelegt erscheint, ent-

hält bis jetzt 3 Nummern , wovon namentlich die dritte Aufmerk-
samkeit verdient. Dieses Stück ist ein sehr schönes, gemüths-
tiefes: „Der Abend", das auch für deutsche Sänger ein

anziehender Studien - und lohnender Vo r t ragsg eg en s tan

d

werden dürfte.

Musikalisches Wochenblatt 1891, No. 28.

Nicht immer glückt der Versuch so gut, ausländische Gesänge
auf deutschen Boden zu verpflanzen, am besten wohl, wenn solche

der Ausdruck allgemein menschlicher Empfindungen sind, wie das

Lied „Der Abend" von Leon Jouret, im Verlag von Gebrüder
.Schott in Brüssel und Otto Junne in Leipzig erschienen.

L. Jouret, Professor am Brüsseler Conservatorium , hat sich durch
eine grosse Anzahl von Chorwerken einen Namen gemacht, und
zeichnen sich seine Gesänge auch in der That durch mannigfache
melodische und rhythmische Schönheiten und eine gewandte , den
Meister verrathende Satzweise aus.

Neue Musikzeitung 1891, No. 13.

Der erste der Riga 'sehen Chöre ist sehr interessant erdacht,

aber schwierig in der Ausführung, da der Chor nur mit vollkommen
sangeskundigen Leuten zur vollen Wirkung gebracht werden kann

;

der zweite Chor ist leichter in der Ausführung, aber nicht minder
schön, daher allen Vereinen zur Bereicherung ihres
Programm es bestens empfohlen.

Deutsche Kunst- und Musikzeitung 1892, No. 24.

Zu beziehen, auch zur Einsicht, durchjede Musikalienhandlung.

Schott Freres, Brüssel — Otto Junne, Leipzig.

Im Verlage von Jnlius Hainaner, Kgl. Hof-Musikalien-

handlung in Breslau, erscheinen soeben

:

Neue Compositionen

Op. 22.

Nr.

Op. 27.

Nr.

Nr.

Op. 28.

Nr.

Nr.

Nr.

Op. 29.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Op. 31.

Nr.

Nr.

Nr.

Max Lippold.
Drei Walzer für Pianoforte.

1, 2, 3, ä 0,75 M
Zwei Iiieder für eine Singstimme aus dem
Koman „Frau Sorge' v. Hermann Sudermann.

1. Weisst du, wie lieb ich dich hab'2 . .

2. Wiegenlied . .

Drei läeder für eine Singstimme mit Pfte.

1. Es muss ein Wunderbares sein . . .

2. Weisst du noch ?

3. Trutzliedchen
Sechs Gedichte f. eine Singstimme m. Pfte.

1.
- -

-

2.

3.

4.

5.

6.

2.25

Das Lied der süssen Liebe
Vöglein, was singst du J

Herbstabend
Schau, noch steht das Fenster offen

Sommermondnacht
Widmung

Drei Iiieder für eine Singstimme.

1. Thränen
2. Trostlied
3. Lerchenlied

-.50

-.50

-.50

,50
.50

,75

,50
.50

.50

,75

,50

,50
,50
-.50

Neue Compositionen
von

Max Zenger.
rr: Drei Gesänge a capella. =
Nr. 1. Jugendliebe. Fünfstimmig. Part. u. St. M. 1.10

Nr. 2. Weihe der Nacht. Sechsst. „ „ „ „ 1.65

Nr. 3. An die Musik. Siebenstimmig „ „ „ „ 1.75

Geidel
Leipzig

Offlein für Notenstich und Noten-

druck, Lithographie und Steindruck,

sowie Buchdruck,

befindet sich nicht mehr Reudnitzer-

strasse 19, sondern von heute ab

Lange Strasse Ho. 14.

^| Obige Firma empfiehlt sich zur

-H| Anfertigung von Musikalien aller Art

+| — Stich, Satz und Autographie — und

^ ist durch vollkommenste Einrichtungen

-=~s in der Lage, allen an sie gestellten

^|
Anforderungen genügen zu können.

4*
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Bach, J. S., Inventionen mit genauer Bezeichnung der Phra-
sirung u. neuen Fingersatz von Dr. H. Riemann. Heft 1
1.) zweistimmige Inventionen M. 1.20 n. Heft 2. 15 dreist
lnventionen M. 1.20 n.

— Wohltemperirtes Ciavier. Phrasirungsausgabe von Dr
H. Riemann. Heft 1/8 ä M. 2.—.

Brunner, C. T., Op. 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melodische üebungsstücke in progressiver Portschreitune
4 Hefte ä M. 1.50.

8

Burkhardt, S., Op. 71. Neue theoretisch-praktische Clavier-
schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen üebungs-
stucken. Neue, achte Auflage, bearbeitet von Dr. Joh
bchucht. Brosch. M. 3.—, elegant gebunden M. 4.50.

Engel, J). Tl., Op. 21. 60 melodische Üebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft I. M. 1.50. Heft II. M. 2 —
Heft III. M. 2.50.

Handrock, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung
Heft I. M. 2.—. Heft II. M. 3.—.— oO melodisch-technische Clavieretuden. Op. 100. Ausg. A
Etüden f. d. rechte u. linke Hand abwechselnd Heft 1—3
a M 2.50, Heft 4 M. 3.-. Ausg. B. Etüden f. d. rechte
Hand. Heft 1—3 k M. 1.50, Heft 4 M. 1.80. Ausg C
Etüden f. d. linke Hand. Heft 1—3 ä M. 1.50 , Heft 4
M. 1.80.

Jadassohn, S., Op. 17. Acht leichte instructive Kinderstücke
für das Pianoforte. Heft 1. Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Lied
Nr. 3. Kindertanz. Nr. 4. Bitte. M. 1.50.— Idem Heft II. Nr. 5. Scherzo. Nr. 6. Elegie. Nr 7 Er-
zählung. Nr. 8. Auszug in's Freie. M. 1.50.

Knorr, J., Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu
den „Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz
leichte Stücke für 4 Hände im Umfang von 5 Noten.
Heft II. 56 ganz leichte Uebungen, ausschliesslich im
Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft M. 1.50.

Knorr, J., Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in
Terzen und Sexten. Mit Anmerkungen u. Fingersatz. M.1.50.— Ausführliche Clavier-Methode in zwei Theilen. Erster Theil:
Methode, netto M. 3.60.

Idem Zweiter Theil : Schule der Mechanik, netto M. 4.50.
Kunze, Carl, Op. 4. Leitfaden für den ersten Unterrieht im

Ciavierspiel, dargestellt in 20 Lehrstunden. (Zwei- und
vierhändige kleine Stücke.) M. 2.—.

Schwalm , R.
,
Op. 57. 100 Üebungsstücke als Vorbereitung

f. d. Etud. unserer Meister. Heft 1—4 a M. 1.50.
Struve, A.

,
Op. 40. Vorschule der „Harmonisirten Üebungs-

stücke" für das Pianoforte zu vier Händen. Op. 41. oder:
Erste Studien am Pianoforte für zwei Hände. M. 4.50.— Op.41. Fünfzig harmonischeüebungsstücke für das Pianoforte
zu zwei u. vier Händen. „Die Partie des Schülers im Umfange
einer reinen Quinte und einer grossen Sexte spielend". Dritte
vermehrte und verbesserte Ausgabe. Heft 1—4 k M. 1.50.— Op. 48. Achtundzwanzig kleine Lieder für das Pianoforte
zu vier Händen, zum Behuf melodischen Ausdrucks an-
gehenden Spielern gewidmet. Zweite verbesserte Ausgabe.
Heft 1—3 ä M. 2.—. Heft 4 M. 2.25.

Varrelmann
, G. , Ausführliche theoretisch-praktische Clavier-

schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer
üebungsstücke, Fingerübungen und Tonleitern, in aller-
leichtester, langsam fortschreitender Stufenfolge, mit ge-
nauer Bezeichnung des Fingersatzes und des Vortrags fin-

den ersten Unterricht im Clavierspiel. Broch. M. 3.—,
eleg. gebunden M. 4.50 n.

Viole, Rudolf, Op. 50. Gartenlaube. Hundert Etüden für
das Pianoforte (Nachgelassenes Werk). Herausgegeben und
mit Vortragsbezeichnungen, Fingersatz etc. versehen von
Franz Liszt. Mit einem Vorwort des Verfassers. Heft 1
M. 3.—. Heft 2—4 k M. 2.50. Heft 5—10 a M. 3.—.

Wohlfahrt, H., Op. 76. Virtuosen - Schule für angehende
Clavierspieler. üebungsstücke in stufenweiser Folge mit
genauem Fingersatz versehen. Heft 1—4 a M. 1.25.

Neuer Verlag von Martin Oberdörffer, Hofmusikalienh. in Leipzig.

Sinfonischer Prolog
zu

Dante's „Divina Commedia"
für grosses Orchester

von

Felix von Woyrsch.
op. 40.

Orchesterpartitur netto

Orchesterstimmen „
Ciavierauszug zu 4 Händen

M. 15.—.

„ 18.-.

„ 6.—.

Technische Studien
für Violoncello

von

Alwin Schroeder.
Preis 3 Mark netto.

Gehören zu dem Besten, was auf dem Gebiete erschien.

12. Auflage.

Aufgeführt und angenommen in: Hamburg, Altona,
Frankfurt, Sondershausen, Leipzig, Dessau, Oldenburg, Nürn-
berg, New-York, Boston, Lübeck.

Die Partitur steht ansichtsweise zur Verfügung.

op. 50.

Bogentechnik für die Violine.
Preis 3 Mark.

Eingeführt im In- und Auslande an sämmtlichen Musikschulen.
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rCompositionen
von

Sigismond Stojowski.8

8

Op. 1. Deux Pensees musicales pour Piano.

Nr. 1. Melodie. M. 1.20.

Nr. 2. Prelude. M. 1.50.

Compl. M. 2.25.

Op. 2. Deux Caprices-Etudes pour Piano.

Nr. 1. La Fileuse. M. 2.—.
Von Herrn Louis Diemer mit grösstem Beifall in seinen Concerten vorgetragen!

Nr. 2. Toccatina. M. 1.50.

Op. 3. Concert (Fisdur) pour Piano et Orchestre.

Part. M. 4.— netto

Orch.-Stimmen M. 10.— netto.

Ausgabe für 2 Pfte. M. 3.—- netto.

Op. 4. Trois Intermedes pour Piano.

Nr. 1. en Sol (Gdur)

Nr. 2. en Mi mineur (Emoll)
Nr. 3. en Si bemol (Bdur)

ä M. 1.50.

0p. 6. Yariations et Fugue pour 2 Violons, Alto et Violoneelle.

Partitur M. 1.50 netto. Stimmen M. 2.50 netto.

0p. 8. Nr. 1. Legende pour Piano, m. 1.50.

Nr. 2, Mazurka pour Piano, m. 1,50.

Nr. 3. Serenade pour Piano, m. 1.50.

Sigismond StojowsM, Schüler des Pariser Conservatoriums (lcr prix de Piano et ler prix
de Compositum) errang in seinem ersten Concert, gegeben im Salon Erard, vor dem auserlesensten
Panser Publicum einen ungewöhnlichen Erfolg. Seine gehaltvollen Compositionen verdienen die
weiteste Verbreitung. Autoritäten, wie Moritz Moszkowski, Benjamin Godard, Leo
Delibes u. s. iv. beurtJieilten dieselben günstigst und empfeJilend.

Verlag von

I']. Hatzfeld, Leipzig.
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JEnxst Eulenburg, Musikverlag, Leipzig.

Hervorragende Erscheinungen für Violine.

Op. 25. Nr. 1. Cavatine für Violine mit Pianoforte-

Begleitung M.

üp. 25. Nr. 2. Barcarolle für Violine mit Piano-
forte-Begleitung „

Op. 26. Aus der Jugendzeit. Zwölf Stücke
für Violine (in derer stenLage ausführ-
bar) mit Begleitung des Pianoforte. 2 Hefte k „

Hüft 1: 1. Lied. 2. Pastorale. 3. Scherzo. 4. Gavotte. 5. Romanze.

6. Walzer.

Heft II: 7. Marsch. 8. Canzone. 9. Mazurka. 10. Wiegenlied.

11. Ländler. 12. Tarantella.

Op. 28. Concertino (Amoll) für Violine mit Or-

chester. Ausgabe für Violine mit Pianoforte-

Begleitung M.

Op. 29. Polonaise (Edur) für Violine mit Or-

chester. Ausgabe für Violine mit Pianoforte-

Begleitung „

Op. 30. Zwölf grosse Etüden für Violine . . „

Hamburger Musik-Zeitung : „Mit dem grössten Interesse sehen wir

jeder Novität von Hans Sitt entgegen. Diesmal hat uns der Leipziger Violin-

meister mit 12 Etüden überrascht, welche von hohem musikalischen und päda-

gogischen Werth sind. Gleich die erste Etüde ist eine famose Uebung zur

Stärkung und gleichmäßigen Kraftentwickelung der Finger. Nr. 2 behandelt

das Tremolo und ist als Vorbereitung für den Triller ausgezeichnet. In Nr. 3

begegnen wir der chromatischen Tonleiter. Nr. 4 ist eine vorzügliche Triller-

studie, welche sich würdig an die von Kreutzer anschliesst. Sehr warm zu

hegrüssen sind die Vehlingen für die Octavengänge in Nr. 8, 9 und 10. Es

folgen noch Etüden für verschiedene Sricharten, gebrochene Accorde, Terzcn-

läufe etc., aus denen allen das hohe pädagogische Talent ihres Verfassers

spricht. Das wirklich „Oute" kann nicht schnell genug bekannt
werden, darum halten wir es für unsere Pflicht, das Werk allen Violinlehrern

aufs Wärmste zu empfehlen.

6 —

4.50

6.—

Op. 31.

Op. 32.

Concertino Emoll für Violine (in den
ersten drei Lagen spielbar) mit Piano-

forte-Begleitung M. 4.50

80 .Etüden, als Unterrichtsmaterial zujeder

Violinschule zu gebrauchen (80 Etudes to be

used as a Supplement to every Violin-School),

Heft I. 20 Etüden in der ersten Lage „ 2.50

Heft II. 20 Etüden in der 2., 3., 4. und
5. Lage „ 2.50

Heft III. 20 Etüden. Lagenwechsel
. „ 3.50

Heft IV. 20 Etüden. Doppelgriffe . . „ 4.—

Signale: »Auf den ersten Blick sieht man es diesen Etüden an, dass sie

von einem in der Geigentechnik erfahrenen Künstler herrühren. Alles ist

in ihnen stieng methodisch gedacht und so sachgemäss abgefasst, dass man
sie für Schüler, -welche die ersten Elcmcntarstufen hinter sich haben, mit

bestem Erfolg benutzen wird".

Op. 37]^ LiOse Blätter. Zehn Stücke für Violine

im Bereiche der drei ersten Lagen
mit Pianoforte-Begleitung. 2 Hefte . . ä M. 3.

—

Hamburger Musik-Zeitung: ,,Diese Stücke werden nicht nur in den

Kreisen jüngerer Geigenspieler Freunde und Verehrer finden, auch technisch

und musikalisch Reife und auf hoher Stufe des Leistungsvermögens Befindliche

bedienen sich derselben gewiss gern und mit Vorliebe
. weil sie so vor-

nehmen Gedankeninhalts und interessanter Herstellung sind. In

Sitt's „Lose Blätter" steckt eine Fülle schön erdachter und mit
feinem Künstlersinn ausgeführter Musik, die bei Spielern und HBrcru

nur freudige Zustimmung und warmen Beifall zu finden geartet ist".

Op. 40. Sechs Fantasiestücke für Violine mit

Pianoforte-Begleitung. 2 Hefte . . . . ä M. 3.—

-

Op. 41. TonleiterstudieninDoppelgriffen
(Terzen, Sexten, Octaven und Decimen) für

Violine zum practischen Gebrauch beim
Unterricht (Scale-studies in Double stopping:

Thirds, Sixths, Octaves and Tenths) . . . M. 4.50

Op. 42. Sechs leichte instruetive IMiette
für zwei Violinen. Nr. 1 und 2 erste Lage.

Nr. 3 bis 6 erste bis dritte Lage.

1. Cdur. 2. Gdur. 3. Dmoll. 4. Edur.
5. Adur. 6. Ddur a M. 2.

—

Op. 46. Concertstück (Gmoll) für Bratsche mit

Orchester.

Ausgabe für Bratsche mit Pianoforte . M. 4.50

Ausgabe f. Violine (Dmoll) mit Pianoforte ,, 4.50

Op.

QP .

Op.

Op.

Op. 47. Sechs Stücke für Violine mit Pianoforte a M. 1.20
1. Erinnerung. 2. Intermezzo. 3. Walzer. 4. Barcarolle, 5. Ballade.

B. Bolero.

Hamburger Musik-Zeitung: In diesen kleinen Piecen bewährt sich

Hans Sitt als der geschmackvolle, erfahrene und tüchtige Tonsetzer, als welcher

er bereits zahlreiche hochachtbare Werke veröffentlicht hat, die zum Theil

ausserordentliche Verbreitung fanden.

Op. 49. Zweite Polonaise (Adur), in den
ersten drei Lagen sp-ielbar, für Violine

Pianoforte M. 3.

—

50. Capriccio, in den ersten drei Lagen
spielbar, für Violine mit Pianoforte . . M. 3.

—

51. Zwanzig Etüden zur Ausbildung der

linken Hand (Twenty Studies for training of

the left hand) M. 3.60

52. No. 1. Romanze für Violine mit Pianoforte „ 2.—
No. 2. Mazurka für Violine mit Pianoforte „ 2.50

53. Miniaturen. Zwölf leichte Stücke für

Violine mit Pianoforte. 3 Hefte . . . a „ 2.

—

Violin-Concerte alter und neuer Meister.
Neue revidirte Ausgabe. Zum practischen

Gebrauche beim Unterricht, mit genauer Be-
zeichnung der Pingersätze und Stricharten,

sowie mit Pianoforte-Begleitung. Zum be-

sonderen Gebrauche am Kgl. Conservatorium
für Musik zu Leipzig herausgegeben von
Hans Sitt.

1. C. Lipinski, Op. 21. Militär-Concert

Ddur I. Satz netto M. 2.—
2. L. Spohr, Op. 88. Concert Hmoll für

2 Violinen (Concertante Nr. 2) netto M. 5.

—

%j0f~ Die Violin-Compositionen von Haus
Sitt sind eingeführt an den hervorragendsten
Conservatorien und Musikschulen in Deutsch-
land, England, Holland, Russland, Amerika
und Australien.

Die Compositionen von Sitt gehören zu den hervorragendsten
Erzeugnissen der neueren Violin - Litteratnr, Während die von
Violin-Virtuosen herrührenden Stücke fast allgemein daran kranken, dass sie

mehr dem Virtuosen als der Kunst im Allgemeinen Rechnung tragen, und aus

diesem Grunde meistens schnell wieder vom Repertoir verschwinden, so ver-

steht es Sitt wie kaum ein zweiter Componist der Gegenwart, die Technik

dem musikalischen Empfinden unterzuordnen und Musik im wahren Sinne zu
schreiben. Daher werden alle Geiger mit Freude nach Sitt's Compositionen

greifen, Künstler wie Dilettanten werden sie mit Vorliebe spielen und mit

iiinen grosse Wirkung erzielen. In der musikalischen Jugend-Litteratur
stehen die reizenden Stücke aus Op. 26 einzig in ihrer Art da

;

jeder junge Violinist wird bei dem Studium dieses Werkes hohen
Oenuss nnd angenehme Erholung von den vielen ermüdenden tech-
nischen Studien finden.

Soeben erschien:

J. Hrimaly
JJ^T" Tonleiter - Studien

für Violine

(Etudes de gammes. Scale Studies).

Eingeführt am Konigl. Conservatorium zu Leipzig, sowie am Kaiserl. Conservatorium

zu Moskau.
Preis: M. 3.60.

Payne's kleine Partitur-Ausgabe.
(Payne's ininiature scores.)

Tschaikowsky, Quartett, Op. 22, Fdur M. —.60
Tschaikowsky, Quartett, Op. 30, Esmoll „ — .60

Stanford, C. V., Quartett Nr. 1, Op. 44,

Gdur M. 1.20

Stanford, C. V., Quartett Nr. 2, Op. 45,

Amoll M. 1.20

Beethoven, Quintett für Pianoforte und
Blasinstrumente, Op. 16, Esdur . . . . M. —80.

Borodin, Alex., Quartett Nr. 2, Ddur . M. 1.

—

Thematische sowie nach Nr. geordnete Verzeichnisse der Partitür-
Ausgabe werden auf Verlangen gratis geliefert.

Band 196.

Band 197.

Band 198.

Band 199.

Band 200.

Band 201.
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Grössere Gesangwerke weltlichen und geistlichen Inhalts.

Gouvy.
Wl> Ocdipus in Kolonos, Op. 75. Dram.

1
1 Ll ">

"
Kantate in 3 Theilen f. Soli, Chor u.

Orch. (d. fr.) Part. M. 40.—, Orch.-St. M. 40.50, Chorst.
M. 3.50, Klavierauszug M. 10.—, Text M. —.10.

— Iphigenie auf Tauris, Op. 76. Dramat, Scenen in

4 Theilen f. 4 Solost., Chor u. Orch. (d. fr.). Part. M.
35.—, Orch.-St. M. 48.—, Chorst. M. 5.50, Klavierauszug
M. 10.-, Text M. —.20.

— Elektra. Dram. Konzertwerk f. Soli, Chor u. Orch.
(d. fr.). Part. u. Orchesterst. in Abschr. Chorst. je
M. - .60, Klavierauszug M. 10.—, Text M. —.20.

IJßy. «»t. «] nr Fünf Gesangsquartette mit Pfte.
UBilÄUIlöi} UM (d.e.). Nr. 1-4 zugl. Chorquartett.

Part. u. St. M. 7.50.

Nim^O T T I)ftS Meer
> °P- 31 - Sinfonie-Ode

J. AiM f. Männerchor, Solo, gr. Orchester
u. Orgel nach Dichtungen v. C. Woermann, in 7 Sätzen
komp. (d. e.). Part, M. 25.-, Instr.-St. M. 36.50,

Chorst. je M. —.60, Klavierausz. M. 6.—, Text M. —.10.

"RnriiTißrl Ttt] Sturmesmythe, Op. 31 f. Chor u.
IlUÜUyUn^ J U1M 0rch. (d. e.). Part.M. 8.-, Oreh.-

St. M. 12.—, Chorst. je M. —.30.

SchBrWPnlra PVl Abendfeier in Venedig,

Sopransolo, Harm. u. Klav. Ave Maria „Meer u. Himmel
ruhn".Part.u.Harmoniumst. M.3.— , Chorst. je M.— .30.

~ST Mataswintha,' Oper in 3 Auf-
zügen. Text nach Felix Dahn's

,Ein Kampf um Rom" v. Dr. E. Koppel. Vollst,
Klavierauszug M. 10.—, Text M. —.50.

SrrlTTrnSnri Pr Amor und Psyche, Op. 3. (Dich-
WUUUmcum., U.) tung v. Dr. H. Bulthaupt.) Für

Soli, Chor u. Orch. Klavierauszug M. 9.— , Chorst. je
M. —.60, Text M. —.20, Part. u. Orch.-St. in

Abschrift.

Ranlror 2 Geistl. Dialog (d. e.). Part. M. 1.—

.

DSünBr^ ü.} Selig aus Gnade, Op. 61. Kirchen-

oratorium. Klavierauszug M. 5.— , Chorst. M. 2.40.

— 3 Choralmotetten, Op. 67. Nr. 1. Beim Jahres-

wechsel. Nr. 2. Ostermotette. Nr. 3. Pfingstmotette.

Part, je Nr. M. 1.—, Stimmen je Nr. M. 1.20.

T5«w» nLrrtu P Christus, der ist mein Leben.
ßeriieHei} U t) Kantate f. Soli, Chor u. Orch. oder

Orgel. Part. M. 3.—, Chorst. M. 1.10.

Bischoff-ahilionna,K2S
G??-Ä

Chor u. Orch. Klavierauszug M. 6.—, Chorst. M. 2.40.

PrLTjTTiT TTTl« Requiem, Op. 70, f. Soli, Chor
UUUVy^ i.nM u 0rch. Part. M. 21.-, Orch.-St.

M. 20.—, Chorst. je M. —.30, Klavierauszug M. 5.—.
— Missa breris, Op.72, f. Soli, Chor u.Orch. Part. M. 14.—,

Orch.-St. M. 12.—, Chorst. M. 2.—, Klavierausz. M.4.

Text

^ r,L, T, nrfTT p. Christus der Auferstandene, Op. 26
JJünrüUXl} Oratorium f. Soli, Chor, Orch. u.Orgel

Klavierauszug M. 6.— , Chorst. je

M. —.20, Part. u. Orchesterst. in A
JFt'w nl 17 Franziskus. Oratoriu
1 lllBi) fi,} Orgel u. Orch. Part. M

Scharwenka^

6.— , Chorst. je M. —.60,
Orchesterst. in Abschrift.

Oratorium f. Soli, Chor,

60.—, Viol. I/II

je M. 6.50, Viola M. 6.—
, Violoncell M. 5.—

, Bass

M. 3.50, Harmoniest. (leihw.) M. 75.— , Chorst, je

M. 1.60, Klavierauszug M. 16.—, Text —.20.
(Seit Oktober 1891 mit glänzendemErfolg aufgeführt inAacben,

Amsterdam, Berlin, Breslau, Brüssel, Düsseldorf. Krankfurt
a M., Görlitz. Köln. Kopenhagen. New-York, Würzburg u. s.w.)

— Missa in honorem beatae Mariae Yirginis de Lour-
des inparium quinque vocum choro concinenda sine

organo. Partitur M. 2.50. Chorstimmen je M. — .30.

lÄraTTOU ~\Kr Ewigkeitsklänge Op. 11. 3Kirchen-
MU aUBT} mm. stücke f. gemischt. Chor nach Worten

der heiligen Schrift (für Begräbnis und Todtenfest) mit

Begleitung der Orgel. Part. u. Stimmen. M. 2.50. Nr. 1

.

In deine Hände (mit Sopran-Solo). Nr. 2. So spricht

der Herr. Nr. 3. Wer bis an das Ende beharrt.

Klavierwerke.
Barjansky, A., Op. 7. Sonate (Cm.).

M. 5.—.
Busoni, F. B., Op. 31a. Konzert-

stück (D.) f. Pfte. mit ( )rch. Part.

M. 10.—, Stimmen M. 25.—, Solost.

mit Begleit, eines 2. Pfte. M. 5.—

.

Fielitz, Alexander v., Op. 17. Vier
Klavierst. Nr. 1. Ritornell. — Nr. 2.

Consolation. — Nr. 3. Romanze. —
Nr. 4. Novellette. M. 2.50.

Moore, Gr. P., Op. 24. Chromatische
Etüden. Heft I.Nr. 1—3 M. 3.—,
Heft II. Nr. 4-6 M. 2.50, Heft III.

Nr. 7—10 M. 3.—, Heft IV. Nr.
11—14 M. 3.—, kompl. (Nr. 1—14)
in einem Bande M. 6.— .

Schumann, Georg, Op. 6. Mazurka
melancolique und Gavotte. Zwei
Stücke z. Konzertvortrag. M. 2.50.

— Op. 7. Improvisationen. Fünf Kla-
vierstücke. M. 2.50.

— Op. 8. Thema u. Variat. M. 2.50.

Speer, MV. IT., Op. 2. Sonate Nr. 1.

(D.) M. 4.—.

Kammermusik

.

Barjansky, A., Op. 5. Quart. (Cm.) f.

Pfte., Viol., Viola u. Vcell. M. 10.—.
— Op.6. Quartett (E.) f. 2 Viol., Viola

u. Vcell. Part. M. 2.—, St. M. «.—

.

Bleichmann, J., Op. 16. Klavier-

Quintett (Ddur). M. 15.—.

Orchesterwerke.
Bonvin, L., 3 Tonbilder f. gr. Orch.

Part. M. 7.— . Stimmen je M. — .30.

Kefer, L., Symphonie (D.). Part.

M. 24.—. Streichquartett M. 12.—.

Blasinstr. (Abschrift).

Hamerik , A.
, Op. 36. Symphonie

serieuse. Part. M. 25.— . Stimmen
je M. —.60.

Scharwenka,X.,Op.3. Nr.l. Poln.Nat.-

Tanz. Part. M. 3.—. St.je M. —.30.

Wagner, R., Nachtgesang aus Tristan

u. Isolde (Art. Seidel) . Part. M. 3.—.

Stimmen je M. - -.30.

Liieder und Gesänge.
Loewe, C, Op. 10. Bilder des Orients

M. 3.—.
— Op. 44. 59. Balladen von Goethe

M. 3.—.
— Op. 58. 75. 76. Legenden M. 3.—

.

— Arien - Album (aus ungedruckten
Opern u. s. w.) Ausgabe für Sopran
M. 3.— , für Tenor M. 3.—

, für

Bariton u. Bass M. 3.—

.

Roeder, M., Tesori antichi. Alt-

italien. Arien und Lieder (ital.-

deutsch). M. 3.—

.

Schumacher, R. , Das Stelldichein

M. 1.50.

— 2 Lieder a, J. Wolfi's Till Eulen-
spiegel. Nr. 1. Du schöne, du
liebe, du wonnige Maid M. 1.50.

Nr. 2. Der Wald war grün M. 2.—

.

Orchester-, Chor- u. TextMfoliothek. l>entscher
|

liiederverlag (3000 Nummern). Volksausgabe, j

Ausführliche Verzeichnisse unentgeltlich
r.ud postfrei.
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Die Auflage von Dr. Hugo Riciiiann's Musik-Lexikon!

st in ispinr

gelungenim Verbi
duuy von VoNytini-
ditfkint und Kür/p
das weitaus liente
ullrr niusikalisc-luMi

llaudlexiku, diu ich
kenne. - '

Wien.

Kdiuml llunslick.

Dr. Hugo Riemann's

m
Vierte

vollständig neu durchgearbeitete, vermehrte u. verbess. Auflage.

(Neusatz, nicht Neudruck von Stereotypen!)

Von Anfang Mai 1893 an 20 wöchentliche Lieferungen zu je 50 Pf.

Es hat wohl kaum irgend ein musikalisches Buch in— den letzten Dezennien eine so allgemeine icngetheilte Aner-
kennung und demzufolge allgemeine Verbreitung gefunden
wie Riemann's Musik-Lexikon. Der Erfolg, dass im zehnten

— fahre nach Erscheinen eine vierte Auflage nothwendig wird,
wahrend zugleich eine englische Uebersetzung des Werkes
erscheint (London, Anginer Cie.J — vielleicht der erste
lall der Uebersetzung eines lexikalischen IVerkes — ist ein
ganz ausserordentlicher und'beweist hinlänglich die Bedeutung
und Gediegenheit des Musik-Lexikons. Die massgebende?!
Autoritäten des In- und Auslandes stimmen in der Werth-
schätzung und wärmsten Empfehlungvon Riemann's Lexikon
überein, wie aus der kleineu Ausiuahl von Urtheileu zur
Geniige hervorgeht,diewir untenstehend'abdrucken.Riemann's
J.exikon ist nichts Geringeres als einegedrängt ge/asste, alles

l'eberjiüssige meidende Encyklopädie der Musik und bietet in
einem handlichen Bande von ca. l loa Seiten nicht nur die

Biographien der bemerkenswerten Jonkünstler und Musik-
schriftsteller der Vergangenheit mit Aufzählung und Be-
urtheilung ihrer Werke, sondern zugleich auch eine voll-

st miiige Beschreibung und Geschichte aller Musikinstru-
mente , eine gemein/assliche /Darstellung der gesammleu
Musiktheorie, Erklärungen der musikalischen Kunstaus-
drücke u. s.f. Was Riemann's Lexikon vor anderen neueren
deutschen Lexicis voraus hat, ist eine Einheitlichkeit und
Consequenz der Darstellung, wie sie eben nur erreichbar ist,

wenn ein Mann allein ein ganzes Werk schreibt, nicht aber
wenn eine grössere Zahlverschieden gesinnter und verschieden

lieanlagter Mitarbeiter coneurriren. Riemann hat durch seine

Aufsehen erregende vielseitige schriftstellerische Thätigkeit
längst den Beweis erbracht, dass er der Aufgabe der Abfassung
eines solchen encyklopädischen Werkes in vollstem Masse ge-

wachsen ist. Sein -Musik-Lexikon enthält sozusagen im Aus-
zuge und in bequemer alphabetischerAnordnung die Ergebnisse
seiner Forschungen auf den verschiedensten Gebieten der
Musikwissenschaft, so z. B. der Clavierunterrichts-Methodik,
der Geschichte der Notenschrift, der rhythmischen Theorie
(Phrasirung), der Harmonielehre, der Formenlehre (Ana-
lyse), der musikalischen Aesthetik u. s. w. und ist daher
ganz besonders geeignet, in das Verständniss seiner musik-
pädagogischen Reformen einzuführen. Daneben löst aber das
Lexikon die Aufgabe, das Herkömmliche kurz und bündig
und leichtverständlich darzustellen, in glänzender Weise.

Die vierteAuflage ist im Erscheinen begriffen undwird in

20 wöchentl. Lieferungen ä 50 Pf. bis zum Herbstvoll-

ständig vorliegen (Preis geb. in Halbfr. 12 M.J. Etwaige
Zusätze und Berichtigungen zum Text der 3. Auflage nimmt
der Verfasser noch während des Drucks gern entgegen und
bittet, sie ihtti unter seiner Adresse: Dr. Hugo Riemann, Wies-
baden, Rheinstr. 91, möglichst umgehend zugehen zu lasset:.

Jede Buch- oder Musikalienhandlung legt die erste Lieferung auf Wunsch zur Ansicht

Einige Urtheile über die alte Ausgabe von Riemann's Musik-Lexikon:

vor.

,.Dr. Riemann's Musik-Lexikon ist in der That in Bezug auf Reichhaltigkeit
und Zuverlässigkeit das bewunderungswürdigste Werk seiner Art das wir noch
gesehen haben." Musical Times (London).

„Das Lexikon Ist ein Muster von Genauigkeit und Vollständigkeit.
Monthly Musical Record (London).

„Riemann's Buch unterscheidet sich von allen bisher erschienenen Musik-Lexiken
durch die sorgfältigste Redaction — jede Zeile verräth den ausgezeichneten Gelehrten
und Didaktiker, bietet eine Fülle von Originalität u. s. w."

Le Menestrel (Paris).

„Ein unentbehrliches Nachschlagebuch, das Keinen, der sich über
irgend einen dem musikalischen Gebiete angehörenden Gegenstand schnell und sicher
orientiren will, jemals im Stiche lassen dürfte." Schlesische Schulzeitung.

Da haben wir es mit einem Buche zu thun, das in seiner Art bewunde-
rungswürdig ist . . . Eine ausserordentliche Fülle des Materials, möglichste
Sicherheit des biographischen Details, eindringliche historische Kritik und Gediegen-
heit der Darstellung sichern dem Lexikon einen dauernden Werth, der es zu einem
jedem Musiker unentbehrlichen Buche macht." Neue Zeitschrift für Musik

,Das Musiklexikon von Riemann hat uns nicht ein einziges Mal im
Stich gelassen, selbst nicht in solchen Fällen , wo das weit umfangreichere
v*-_j-i n .. ungenügende oder gar keine AuskunftMendel-Reissmann'sche Musiklexikon nu
bot Dr. Max Schulz im Pester Lloyd.

„Die Artikel sind kurz, gedrängt und inhaltsvoll".
Guide musical.

„Das Buch ist ein Muster von Genauigkeit u n d Zu v e r 1 äs s i gkeit
und wird allen Musiktreibenden als das beste seiner Art empfohlen".

Die Lehrerin in Sehlde und Haus.

,,Dem Musikfreunde nützlicli dem Musiker geradezu unentbehrlich.
Musikalische Bundschau.

„Herr Professor Riemann hat die überaus schwierige Aufgabe, in einem Bande
den ungeheuren Stol! zu bewältigen, ihn gedrängt und gemeinfasslich darzustellen,
meisterhaft gelii-t". ]yeue Zeit.

„Ein so praktisches, bis auf die neuesten Daten fortgeführtes NachM;hlagebi:ch,
wie dieses, ist ohne Concurrenz . .

." Frankfurter Journal.

. . . .
Bit*e verlangen Sie durch irgend eine Buch- oder Musikalienhandlung oder direct vom unter-

zeichneten \ erleger kostenfrei einen ausführlichen Prospect Uber Kiemaiin'» TIu*ik-Ka»<M hismeii sowie den
übrigen Musikverlag.

Jffax Messe's Verlag in E<eipzig9
EilenbnrgerMtrasae 4.
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Neuer Verlag von Rob. Forberg, Leipzig.

Brambach, C. Jos.
Op. 87. Nachtstück. ,,In den Thälern schattet Düster."

Gedicht von W. v. Waldbrülil. Für Männer-
clior und Altsolo mit Begleitung des Orchesters
oder des Piauoforte.

Ciavierauszug M. 3.

—

Chorstimmen (a M. — .'25) - 1.

—

Brauer, Max.
Op. 14. Suite (E-moll) für Streichorchester. Nr. 1.

Praeludiuiu. Nr. 2. Bourree. Nr. 'i. Andante.
Nr. 4. Menuett. Nr. 5. Kondo. Partitur M. 5. —

Stimmen - 4.50
(Duplirstimmen: Viol. I. und II., Viola a M. 1.—,

Cello und Bass a M. —.75.)

Draeseke, Felix.
Op. 51. Sonate für Violoncello und Piauoforte M. 6.—.

b , Arnold.
Op. 42. Aus der Wanderzeit. Suite für Orchester.

Orchesterpartitur M. 6.— n.

Orchesterstimmen - 9.— n.

(Duplirstimmen: Viol. I. und II., Viola a M. 1.—,
Violoncello M. —.75, Bass M. —.50 n.)

Clavier-Auszug zu 4 Händen vom Componisten
M. 5.—.

Krug,

Rheinberger, Josef.
Op. 164. Eine Weihnachts-l)er Stern von Bethlehem.

Cantate für

Pianoforte. Gedicht von F. v, Hoffnaas.
Orchester-Partitur M. 24.— n.

Orchester-Stimmen - 24.— n.

Duplirstimmen a - 1.50 n.

Clavier-Auszug - 7.50 n.

Chorstimmen (Sopran, Alt, Tenor,
Bass) a - 1.25.

Textbuch - —.10 n.

Rheinberger, Josef.
Op. 167. Meditationen. Zwölf Orgelvorträge.

Nr. 1.

Nr. 2. Agitato . . .

Nr. 3. Canzonetta . .

Nr. 4. Andantino . .

Nr. 5. Preludio . .

Nr. 6. Aria . . . .

Nr. 7. Intermezzo
Nr. 8. Alla marcia .

Nr. 9. Tema variato .

Nr. 10. Passaeaglia
Nr. 11. Fugato . . .

Nr. 12. Finale . . .

M. 1.—
- 1.—
- 1.—
- 1.—
- 1.—
- 1.—
- 1.—
- 1.—
- 1.—

.

- 1.—
- 1.—
- 1.—

Rheinberger, Josef.
Op. 167 b. Elegischer Marsch für grosses Orchester.

Orchesterpartitur M. 3.—

.

Orchesterstimmen - 4.50.

(Duplirstimmen: Violine I., II., Viola, Cello,

Bass a M. —.30 n.)

Rheinberger, Josef.
Op. 168. Sonate Nr. XV in D für Orgel. (Phantasie,

Adagio, Introduction und Ricercare) M. 4.—

.

Zu 4 Händen bearbeitet vom Com-
ponisten - 4.50.

Sauret, Emile.
Op. 36. Gradus ad Parnassuin du Violoniste. (Text

deutsch und französisch.) Theil 1 (Partie I)

M. 6.—. Theil II (Partie II) M. 5.—. Theil III

(Partie III) M. Ii.—.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewitz.

_ _ Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 50© Concerte.)
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Verlag von C F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Gekrönte Preisschrift.

Richard Waguer's Bühnenfestspiel
|

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verliältniss zur alten Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—

.
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Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Franz Liszt. Ali Künstler und Mensch. Von Lina
Ramann. I. Bd. 1811—1840; II. Bd. 1. Abtl. 1840
—1847. M. 17.50. (Schlusi in Vorbereitung).

Musiker - Biograph ieen.
Bach: J. S., (Phil. Spitta) 2 Bde M. 36.—
Chopin, Fr,, (Franz Llsit) M. 6.—
Händel, G. F., (Fr. Chrysandcr) I. u. II. Bd., III 1.

M. 18.60
Haidn. J., (C. F. Pohl) 2 Bde M. 18.—
Holstein, Kranz von, (H. Bulthaupt). . . M. 4.50
Mozart, W. A., (Otto JahD) 3. Aufl. 2 Bde. M. 32.—
Nicolai, O., (B. Schroeder) M. 4.—
Reichard, J. Fr., (H. M. Schletterer) . . M. 10.50

Schamann, Hob., (W. J.v. Wasielewski)3. Aufl. M. 6. -

Unsere Sammlung musikalischer Vorträge enthält

eine grosse Reihe kurzgefasster Biographien der bedeuten-
den Componisten. Prospecte vorräthig.

Franz Liszt's Briefe, herausgegeben von La Mara 2 Bde.

Von Paris bis Rom. — Von Rom bis an's Ende
M. 12.—

Wagner-Liszt'8 Briefwechsel. 2 Bde. . . . M. lt.—

„ „ dasselbe. Engl. Ausg. 2 Bde. M. 24.-

Musikerhriefe.
Hauptmann, M. . Briefe an Franz Hauser. 2 Bde.

M. 10.50

,, „ Ludwig Spohr M. 5.

—

Mozarf's Briefe (Ludwig Nohl) 2. Aufl. . . M. 7.50

Schumann, Robert, Jugendbriefe. 2. Aufl. M. 6.—

,, „ Briefe. Neue Folge (F. G. Jansen)

La Mara, Musikerbriefe aus 5 Jahrhunderten 2 Bde. M. 7.—

Franz Liszt's Schriften , herausgegeben von Lina

Ramann.
Bd. I. Friedrich Chopin M. 6.—

Bd. II. Essays und Reisebriefe eines Bacalaureus der

Tonkunst M. 6.—

,, IUI. Dramaturgische Blätter M. 4.—

,, III 2. Richard Wagner M. 6.—
„ IV. Aus den Annalen des Fortschrittes. Concert

und Kammennusikal. Essays . . . M. 6.

—

V. Streifzüge. Essays M. 6.—
VI. Die Zigeuner und ihre Musik in Ungarn M. 6.

—

Bd. I. Französische Ausg. 3. Aufl. . . . M. 8.

—

„ VI. „ „ Neue Aull. . . M. 12.—

F. G. Jansen. Die Davidsbündler . . . . M. 6.—
Rob. Schumann. Gesammelte Schriften. 3. Aufl. M. 12.

—

Rieh. Wagner. Entwürfe, Gedanken, Fragmente M. 6.—

La Mara. Musikalische Studienköpfe Bd. 4. Klassiker

M. 4.—
Bd. V. Die Frauen im Tonleben der Gegenwart

M. 4.—
La Mara. Classisches und Romantisches aus der Tonwelt

M. 4.50

4

«fr

«fr

Wilhelm Herwii
Musikinstrumentenfabrik in Markneukirchen i. S.

empfiehlt

:

Schul -Violinen,
besonders passend für Lehrer, Seminaristen, Musik-

schüler etc.

Preise: M. 15.-. 20.-. 25.—. 30.-. 40 50.-.

(Diesen Violinen wird ein Holzfutteral, Bogen, Reserve-

bezug, Eeservesteg, Saitendose, Stimmpfeife, Colopho-

nium, Decke und Tischpult beigegeben und sind diese

Artikel bei den notirten Preisen bereits mitberechnet.)

Violinen für Kinder und Schüler,

in V8i V*>
3
la *U Grösse, von den einfachsten bis

zu den feinsten.

Violinen für Orchesterspiel,

mit besonders kräftigem, weittragendem Ton.

Violinen für Solospiel,

das Beste repräsentirend, was die Neuzeit auf dem
Gebiete des Streichinstrumentenbaues zu bieten

vermag.

im D^F* Reparaturen tadellos.

M

Violen (Bratschen), Violoncelli und Bässe

in allen Formen und Preislagen.

Zithern, Guitarren und Mandolinen

in allen Bauarten und Besaitungen.

Holz- und Metall-Blas-Instrumente

in gediegenster Arbeit und reinster Stimmung.

Trommeln, Trommelflö'ten und Signalhörner

für Schüler, Turner, Vereine und Militär.

Mund- und Zieh-Harmonikas,

Aristons, Symphonions, Spieldosen,

Kinderinstrumente
und alle anderen Musikwaaren und Theile zu solchen,

in bester Arbeit zu niedrigen Preisen.

- .A/bsolixte Grarantie. *^PÜ

Illustrirte Preislisten umsonst und portofrei.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

| Cäcilie Kloppenburg
$ Lieder- und Oratoriensängerin j

§) Alt n iicl Mezzosopran (j

! Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

J
t ;j^^i^^^^^^^^^^^^^R ^^pegyl
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omposltlcinen
von

Op. 21. Was die Schwalbe sang.

5 lyrische Stücke für Pianoforte . .

Op. 22. Requiem für Soli, Chor und

Orchester.
Partitur netto

Orchesterstirnmen netto

Chorstiromen (je M. 1.25) ....
Ciavierauszug netto

Op. 25. Symphonie No. 2 Fdur für

grosses Orchester.
Partitur netto

Orchesterstirnmen netto

Für Pianoforte zu 4 Händen . . .

Op. 27. Streichquartett Cmoll.
Partitur netto

Stimmen netto

Für Pianoforte zu 4 Händen .

Op. 28. 3 Gesänge für Männerchor.
No. 1. Sang der Deutschen . . .

No. 2. Einkehr

No. 3. Hildebrand und Hadubrand

Op. 29. Liebeswonne und -Weh. 6 Ge-

sänge für Bariton oder Mezzosopran

mit Pianoforte

Op. 30. Adventlied für Soli. Chor und

Orchester.
Partitur netto

Orchesterstimmen netto

Chorstimmen (je 50 Pf.)

Ciavierauszug

Op. 31. Adagio für Horn mit Pianoforte.

Op. 32. Romanze für Horn mit Pianoforte.

Op. 35. Streichquartett No. 2. Cmoll.
Partitur netto

Stimmen netto

Op. 36. Concert für Pianoforte mit

Orchester.
Partitur netto

Pianoforte-Solo

Orchesterstimmen netto

Pianoforte II

Op. 37. Kanons zu 6, 7 und 8 Stimmen
für Pianoforte zu 4 Händen ....

Op. 38. Sonate für Clarinette oderVioline

mit Pianoforte

Op. 39. Osterscene aus Goethe's „Faust",

für Baritonsolo, Chor und Orchester.

JC 4

30.—
21.—
5.—
10.—

24—
36.—
10.—

4.50

7.50

6.—

1.50

1.80

1.50

9.—
10.50

2.—
4.—

2.—
2.-

4.50

7.50

18.—
10.—
18.—
4.—

7.50

M 4

Ciavierauszug 3.

—

Chorstimmen (je 25 Pf.) 1.

—

Op. 40. Symphonia tragica für grosses

Orchester.
Partitur netto 36.

—

Orchesterstirnmen .... netto 36.

—

Für Pianoforte zu 4 Händen . . . 12.

—

Op. 41. Die Heinzelmännchen. Con-

certstück für gemischten Chor . . . 3.60

Op. 42. Kanonische Räthsel für Piano-

forte zu 4 Händen 2.—

Op. 43. Rückblicke. 5 lyrische Stücke

für Pianoforte 4.—

Op. 45. Symphonisches Vorspiel zu

Calderon's „Das Leben ein Traum" für

grosses Orchester.
Partitur netto 12.

—

Orchesterstimmen netto 15.

—

0p. 48. Quintett für Pianoforte, Viol.,

Viola, Violoncell u. Horn 18.—

Op. 49. Serenade Ddur für Orchester.
Partitur netto 12.

—

Orchesterstimmen netto 18.

—

Für Pianoforte zu 4 Händen . . . 6.

—

0p. 50. Symphonisches Vorspiel zu

Kleist's „Penthesilea" für grosses Or-

chester.

Partitur netto 15.

—

Orchesterstimmen netto 21.

—

Op. 52. Columbus. Cantate für Soli,

Männerchor und Orchester.
Partitur netto 30.

—

Orchesterstimmen netto 36.

—

Chorstimmen (je M. 1.50) .... 6—
Ciavierauszug netto 7.50

Textbuch netto —.20

Gudrun. Grosse Oper in 3 Akten. Text

vom Componisten.
Partitur netto 150.

—

Textbuch netto — .50

Ciavierauszug netto 12.

—

Ouvertüre zur Oper „Gudrun".
Partitur netto 6.

—

Orchesterstimmen netto 12.

—

Für Pianoforte zu 2 Händen . . . 2.

—

Für Pianoforte zu 4 Händen . . . 3.

—

Verlag von Fr. Kistner in Leipzig.
5*



Nova der Edition Steingräber.

Soeben erschienen folgende hochbedeutende, bisher noch ungedruckte, nach Autographen und
alten Handschriften redigirte Concerte:

"Wilhelm Friedemann Bach,
CtWVierCOncerte Emoll, Ddur, Amoll mit 2. Pfte. (Riemann) je M. 1.60.

Carl i*liilipp Emanuel Bach,
CtaviercOHCerte Ddur (Nr. 2), JEsdur mit 2. Pfte. (Riemann) je M. 1.60.

Ferner nach der Ausgabe der Bach-Gesellschaft:

Johann Sebastian Bach,
CtaviercOHCerte Ddur, Edur mit 2. Pianoforte (Riemann) je M. 1.60.

TV. Mozart,
Concert-RortdO für Pianoforte, Ddur, mit 2. Pianoforte (Mertke). M. 1.20.

Vor wenigen Monaten wurden ausgegeben:
Clavierconcerte Dmoll, Fdur, Fmoll und Amoll von J. S. Bach, Gdur und Ddur von

C. Ph. Em. Bach, Ddur von J. Chni. Bach.
Im Stich befinden sich:

Clavierconcerte Fdur von W. F. Bach, tädur von J. Chrn. Bach, Gmoll von ©. F. Händel,
5 Clavierconcerte und 5 Suiten für Pfte. solo von J. Ph. Bameau, Suite Dmoll, Sonaten
und kleinere Werke für Pfte. solo von C. Ph. Em. Bach, Suite Gmoll, Sonaten und
kleinere Werke für Pfte. solo von Wilh. Friedemann Bach, Allegretto con Yariazioni
für Pfte. solo von Joh. Chrph. Friedr. Bach, Sonate für Pfte. 4hdg. von Joh. Chrph. Friedr.
Bach; sämmtlich nach den Originalausgaben und Autographen redigirt von Dr. Hugo Riemann.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neue billige Ausgabe

ilmmflieher Lielei
von

FRANZ LISZT.
Preis brochirt nur n. 12 M., in Prachteinband n. 14 M.

So viel auch bei Lebzeiten Meister Liszt's über seine Bedeutung als Componist gestritten worden ist und

so oft auch böser Wille und Unfähigkeit beim Urtheilen über des genialen Künstlers compositorische Schaffens-

kraft laut wurden: heute ist doch schon die Mehrzahl der Musiker und Musikfreunde darüber einig, dass Liszt

als Tondichter zu den hervorragendsten Erscheinungen der gegenwärtigen Epoche unserer musikalischen Kunst

gehört. Gegen 400 bisher im Druck erschienene Originalwerke (denen über 700 Transcriptionen eigener und

fremder Werke zur Seite stehen) zeugen von seiner grossartigen schöpferischen Kraft. Unter diesen Original-

werken Liszt's prangen in erster Reihe seine köstlichen Lieder. Eine stattliche Zahl derselben hat bereits

weiteste Verbreitung gefunden; viele indessen sind noch weniger bekannt, obwohl auch ihnen im vollsten Maasse

jener berückende Zauber eigen ist, mit welchem Liszt z. B. die Lieder: „Es muss ein Wunderbares sein", „Die

Loreley", „Die drei Zigeuner", „Die Vätergruft", „Freudvoll und leidvoll", „Der Fischerknabe", „Wieder möcht"

ich Dir begegnen" etc. etc. so reich ausgestattet hat.

Um nun der Sängerwelt, wie überhaupt allen Musikfreunden, die Bekanntschaft aller Lieder Liszt's so

viel wie irgend möglich zu erleichtern, hat die Verlagshandlung eine neue, äusserst billige Ausgabe der sämmtlichen

Lieder des Meisters veranstaltet. Die sämmtlichen Lieder Liszt's kosten in dieser Ausgabe brochirt nur

n. 13 Mark, in Prachteinband n. 14 Mark.
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J. Mayer & Co.
Kgl. Bayer. Hof- Pianofabrik

Karlsplatz 3. MÜMCMtXJW Kar/splatz 3.

Gegründet 1833. -t—

I
1
Ü

Flügel und Piaoinos.

Prämii rt:

Ehrendiplom für mustergültige Hügel und Pianinos im Re-
naissance- und Bococo-Styl : MÜNCHEN 1888.

Goldene Medaille: BARCELONA 1888.

Goldene Medaille : LONDON 1884.

Goldene Medaille: AMSTERDAM 1883.

Goldene Medaille: NÜRNBERG 1882.

ocoxjoorxHXWooooooOT
8 «aS^a^»-.

g

Ignaz Brüll. Op. 69. Drei Ciavierstücke.
No. 1. Mazurka (C moll) M. 1.20. No. 2. Mazurka (Emoll) M. 1.—

.

No. 3. Ländler M. 1.—.'

F-dnard Laasen. Trost im Leid (Consolation). Lied
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte (mit

deutschem und englischem Text) hoch u. tief M. 1.20.

i
Josef Iiielieskind. Op. 6. Zwei Fugen für Orgel.

I
No. 1. Fünfstimmig in Fismoll. No. 2. Vierstimmig in Hdur

I
cplt. M. 1.50.

i CarlReinecke. Op. 218. Fest-OuverturemitSchluss-
[

Chor: „An die Künstler" v. Schiller für Orchester und
Männerchor.

Partitur M. 6.— n. Orchosterstimmen M. 10.— n. Klav.-Auszg.
zum Einstudiren des Chors M. 1.— . Klav.-Auszg. Ihändig M. 3.—.
Chorstimme M. — .30.

Carl Reinecke. Op. 219. Drei ClaYierstücke.
No. 1. Fantasiestück. No. 2. Albnmblatt. No. 3. Balletscene

a M. 1.—.

Wilhelm Rohde. Der Augenstern. (Tho young May
Moon) Lied für 1 Singstimme mit Pianoforte (mit deutschem
und englischem Text) M. 1.20.

Wilhelm Rohde. Zwei Lieder aus Jul. Wolff's
Tannhäuser für 1 Singstimme mit Pianoforte (mit deutschem
u. englischem Text).

No. 1. Gegrüsset sei mir auf allen Wegen M. 1.— . No. 2. Der
Lenz ist gekommen M. 1.—

.

Alois Schmitt-Csanyi, Frau. Ungarische National-
lieder für 1 Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
(mit deutsch., englisch, und ungarisch. Text) M. 1.20.

Diese soehen erschienenen Musikalien sind durch jede gute
Buch- und Musikalienhandlung (auch zur Ansicht) zu beziehen.
Nöthigenfalls beliebe man sich direct mit uns inVerbindung zu setzen.

Gebrüder Reinecke,

Musikalien-Verlag in Leipzig, Marienstr. 21.

EmpfehlenswertheMiisikalien
aus dem Verlage von

J. Schuberth & Co. in Leipzig.

Neue Band-Ausgaben.
Wir machen Sie auf diese Neuausgaben unserer Edition ganz besonders

aufmerksam, indem wir bemerken, dass wir grösste Sorgfalt auf Revision
und Ausstattung verwenden : starkes, holzfreies Papier, schöner, weiter
Stich ohne jedwede Raumersparniss, deutlicher Druck etc.

Oramer, J. E., Op. 100. Hundert tägliche Studien zur Er- Mk -

langung und Bewahrung der Virtuosität für Pianoforte, cplt . . 2.—
»otzaner, J. J. F., Op. 155. Gr. Prakt. Violoncellschule

mit französischem Text, cplt 2. —
Field, J., 18 Nocturnes. Neue Pracht-Ausgabe. Rev. und mit

Fingersatz versehen von Fr. Liszt. GrosB Format 4.

—

CSottschalg, A. W., Bepertorium für Orgel , Harmonium odor
Pedalfiügel unter Revision u. mit Beiträgen v. Fr. Liszt. 3 Bde. ä 9.

—

Hanser, M. , Op. 9. Salon - Bibliothek. 20 beliebte Melodien
für Violine mit Pianoforte 3.

—

Mayer, C, 0p. 121. Jugendblüthen. Album von 24 Character-
stücken für kleine und grosse Pianisten, cplt 1.50

JUendelssobn-Bartboldy, F., Sämmtliche Lieder ohne
Worte f. Pfte. mit Fingersatz von A. Richter. Fracht-Ausgabe 2.—
Dieselben. Yolks-Ausgabe 3.20

Raff, J., Oper im Salon. Sammlung der schönsten u. beliebtesten
Opern -Melodien im modernen Style, für Pianoforte (enth. u. A.
I.ohengrin, Tannhäuser, Hugenotten etc.), cplt 7.50
Wagner's Opern-Album. Enth. die beliebt. Melodien aus
Lohengrin, Fliegender Holländer, Tannhäuser, bearbeitet im mod.
Style für Pianoforte, cplt 4. —

Reinecbe, C, 10 Lieder f. hohe Stimme mit Pfte. (enth. 0 süsse
Mutter etc.) 1.50
16 Lieder für tiefe Stimme mit Pfte. (enth. O süsse Mutter etc.) 2.—

Schröder, C, Concertstudien für Violoncell. Eine Sammluog
von Violoncellcompositionen älterer Meister , rev. und mit Finger-
satz versehen, cplt. ... 4.

—

Sitt, H., Album moderner Meister. Sammlung auserlesener
Werke berühmter Componisten f. Violine u. Ciavier (enth. 20 be-
liebte Original-Werke von H a u s e r

, Bott, Lubin, Spohr etc.).

2 Bde a 3.—
Spohr, I,., Album für Violine und Ciavier, herausgegeben

von Sitt und Petri (enth. 10 der beliebt. Original-Compositionen
von Spohr). 2 Bde a 1.—

Terschalt, A., 12 Lieder von Frana Schubert für Flöte und
Pianoforte. 2 Bde a 1.5o
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Pianoforte-Compositionen
von

Julius Handroch.

Op.
Op.

s

Op.

Op.
Op.
Op.
Op.

Op.
Op.
Op.

Op. 21.

Op. 23.

Op. 24.

Op. 26.

Op. 27.

Op. 30.

Op. 31.

Op. 32.

':'}'

Op. 2. Neun Waldlieder ohne Worte, mit einem poetischen Pro- 1
____

gramme von Rud. Günther, comp], in einem Bande ... I ^ "3

Idem Heft 1. (Waldesgruss. Waldquelle. Jägerlied.) / J «— Heft 2. (Waldvögel. Stille Blumen. Im Eichwalde.) • I
w3— Heft 3. (Waldcapelle. Zigeuner im Walde. Abschied.) . . . J— Dieselben für das Fianoforte zu vier Händen arrangirt von H. Clause.

Compl. In 1 Bande
Op. 3. Liebesiied. Melodie 1

Op. 4. Abschied. Melodie « (mittelschwer)

Op. 5. Wiedersehen. Melodie J

Op. 4 und 5 für Orchester arrangirt Partitur (Copie) netto

Stimmen (Copie) netto

Op. 6. Reiselieder ohne Worte. Heft 1.

Idem Kr. 1. Aufbruch
— Nr. 2. Auf der Landstrasse
— Nr. 3. Auf dem See
— Nr. 4. Auf die Berge
— complet in einem Bande

Op. 6. Reißelieder ohne Worte. Heft II

Idem Nr. 5. Am Brunnen
— Nr. 6. Mondnacht
— Nr. 7. Wandrers Sturmlied
— Nr. 8. Ein Stammbuchblatt
— complet in einem Bande

7. Valse brillante

9. Chanson a boire

Idem für Orchester arrangirt Partitur (Copie) netto .

Stimmen (Copie) netto

.

Aufmunterung. Ciavierstück
Chant elegiaque

TJne Fleur de Fantaisie. Mazourka de Salon . | £
2me Valse brillante

J»eui Mazourkas
Am Quell. Tonbild
La Gracieuse. Piece de Salon ....
Abendlied. Melodie

Idem für Orchester arrangirt Stimmen (Copie) netto

Op. 20. Spanisches Schifferlied. Transcription
Frühlingsgruss. Clavierstück ....
Scherzando. Nr. 1 , G-dur
Polonaise (schwer) F-dur
Etüde de Salon (schwer)
Nocturne .

|
Wanderlust. Clavierstück V

Tarantella
,

Der Ciavier- Schüler im ersten Stadium. Melodisches und Mecha-
nisches in pl&nmässiger Ordnung. Heft 1 (durchgängig im Violin-

schlüssel) ,

Idem Heft 2

(Eines der vorzüglichsten Unterrichtswerke.)
Op. 39. A l'amitie. Grande Valse brillante Nr. 3 ... \

|

Op. 42. Fleurs du Nord. Polka de Salon V (mittelschwer) J

Op. 43. Les Perles d'Or. Grande Valse brillante Nr. 4 . j I

Op. 44. Une Fleur de Salon. (Polka eletgante (mittelschwer)
Idem für Orchester arrangirt Partitur (Copie) netto

Stimmen (Copie) netto
Op. 48. La belle Polonaise. Mazourka de Salon (mittelschwer) ....
Idem für Orchester arrangirt Partitur (Copie) netto

Stimmen (Copie) netto

Op. 49. Au Bai masgue'. Mazourka (mittelschwer)
Idem für Orchester arrangirt Stimmen (Copie) netto . .

Op- 50. La Primavera. Caprice (schwer) "
. .

Op. 51. Scherzando. Nr. 2 (fast leicht) F-dur
Op. 52. Stilles Glück. Lied ohne Worte
Op. 53. Fantaisie brillante „Ich bin ein Preusse!" (mittel schwer) . . . .

Op. 54. Im Lenz. Clavierstück (mittelschwer)

Op. 55. Vier Ciavierstücke. (Frisches Grün. Einsam. Im Herbst.

NixengesaDg.)
— Dieselben einzeln. Nr. 1

Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Op. 56. Improvisationen über beliebte Men d el s s o hn'scne Lieder
Idem Nr. 1. Ich wollt' meine Liebe ergösse sich all' in ein einzig

Wort
— Nr. 2. Es ist bestimmt in Gottes Rath
— Nr. 3. Grass : „Leise zieht durch mein Gemüth"
— Nr. 4. Frühlingslied; In dem Walde süsse Töne singen kleine

Vögelein"
— Nr. 5. Da lieg' ich unter den Bäumen
— Nr. 6. Wenn sich zwei Herzen scheiden •

M 4

2 30
1 —
1 _
1 —

S

(mittelschwer)

(mittelschwer)

il
2 <

3 —
1 —
1 —
1 —
2 40
3 60

1 —
1 —
1 —
1 —
3 —

1 —
1 —
1 —
1 —
3 —
1 30
1 30
1 50

3 60
1 30
1 —
1 30
1 50
1 30
1 —
1 50
1 50
3 20

1 50
1 80

1 30
1 80
1 30
1 50
1 30
1 30

2 —
3 —
1 80

1 50
1 80
1 30
1 50
3 60
1 30
1 50
3 80
1 80
3 20
1 30
1 30
— 80
1 50
— 80

— 80
— 50
— 50

1 25
1 25
1 25

1 25
1 25
1 25

59.

60.

Op. 57. La Sylphide. Piece elegante en forme de Valse (mittelschwer)

Op. 58. Trois Pieces faciles. Kr. 1. Scherzino. Nr. 2. Rondeau I

Nr. 3. Rondeau pastorale I

— Idem einzeln : Nr. 1 >

Nr. 2 I

Nr. 3 I

Leichte Sonate für den Ciavierunterricht D
Polonaise (Nr. 2) (schwer) Es
Stille Sehnsucht. Liebes-Ahnung. Zwei Stücke (leicht)

Arabeske. Studie. Zwei Stücke (leicht)

Nr. 1. Rondino gracioso (leicht)

2. Scherzino (leicht)

Deux Pieces faciles. Nr. 1. Melodie. Nr. 2. Valse

Zwei Sonatinen für den Ciavierunterricht C

Op.

Op,

Op. 62.

Op. 63.

Op. 64.

Idem Nr.

Op. 65.

Op. 66.

Idem Nr. 2

Op. 68. Chanson d'Amour. Melodie (mittelschwer)

Op. 69. Acht kleine Phantasien über beliebte deutsche Volksweisen. Heft 1.

Alle Vögel sind schon da. — Kommt a Vogerl geflogen. — Ich weiss nicht

was soll es bedeuten. — Auf den Bergen lebt man frei (leicht) . . . .

Idem Heft 2. 0 Strassburg , o Strassburg. — Die Wacht am Rhein. — Ich
hart' einen Kameraden. — Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus (leicht)

Op. 70. Sechs kleine Phantasien über bekannte deutsche Volksweisen. Heftl.
In einem kühlen Grunde. — Heute scheid' ich, heute wandr' ich. — Komm,
lieber Mai, und mache (leicht)

Op. 70. Heft 2. Ach, wie ist's möglich dann. — So viel Stern am Himmel
stehen. — Morgen muss ich fort von hier (leicht)

Nr. 1—4 a 50 Pf., Nr. 5 und 6 i 75 Pf.

Op. 71. Zwei Phantasien über Themen aus der Oper „Der Freischütz" von
C. M. von Weber. Nr. 1 (schwer) ....... D-dur (Adagio)

M 4
1 50

2 25

1 —
— 75
— 75

1 50

2 —
1 30
1 50
— 80
— 80

1 50
1 30
1 30

1 30

1 30

1 30

1 —

1 30

Idem Nr. 2 (schwer) D-dur (Molto vivace)

C-dur
G-dur
A-dur
D-dur

Zwei Ciavierstücke Nr. 1.
(leicht)

Op. 72

Op. 73. Sonatine

op. 74. Leichte Sonatine .

Op. 75. Frühlingsblüthen.

Idem Nr. 2

Op. 76. Romanze (schwer)

Op. 77. Elfen-Scherzo (schwer)

Op. 78. Walzer-Caprice ,,

Op. 79. Drei Charakterstücke. Nr. 1. Auf einem Schweizersee. — Nr. 2.

Jagdstück. — Nr. 3. Aus alter Zeit (mittelschwer)

Idem einzeln. Nr. 1 (mittelschwer)

— Nr. 2 „
— Nr. 3 „

80. Polonaise aus der Oper ,,Faust" von Spohr, zum Concertvortrag be-

arbeitet (Polonaise Nr. 3) (schwer) C-dur
Marche brillante (mittelschwer) C-dur
Frühlings-Sonatine „ F-dur

87. Leichte Sonate „ G-dur
Op. 88. Zwölf melodische Ciavierstücke zu vier Händen für den ersten Unter-

richt (die Primo-Parthie im Umfange von 5 Tönen bei stillstehender Hand.)
Heft 1. (Im Umfange von C—G) {sehr leicht)

Idem Heft 2. (Im Umfange von G

—

V)

Op. 90. Polonaise Nr. .4 (schwer) Es-dur

Op. 91. Polonaise Nr. 5 A-dur
Valse Nr. 5 (mittelschwer) As-dur
Drei span. Weisen. Nr. 1 Andalusisches Ständchen (mittelschwer) .

2. Leb' wohl, Madrid „
3. Erinnerung an Sevilla „

(Reizende neue Saloncompositionen.)
94. Sonatine (Nr. 9. G-dur) für den Ciavierunterricht

95. Sonatine (Nr. 10. G-dur) für den Ciavierunterricht

96. Zwei Sonatinen C- und G-dur

97. Valse brillante

98. Sonatine C-dur
Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte nnd linke Hand ab-

Heft 1—2 a

Op.

Op.
Op.
Op.

Op. 92.

Op. 93.

Idem Nr.
— Nr.

Op.

Op.

OP
Op,

Op.
Op

1 50
1 50
1 —
1 50
1 —
1 —
1 30
1 50
1 50

1 80
— 50
— 80
— 80

1 50
1 50
1 50
2 —

99.

wechselnd.
Idem complet

Op. 99. Moderne Schule der Geläufigkeit für die rechte Hand allein. Heft I.

Op. 99. „ „ „ „ „ „ linke „ „ „ II.

Op. 100. 50 melodisch-technische Clavieretuden. Ausg. A. Etüden für die

rechte nnd linke Hand abwechselnd. Heft 1—3 ä M. 2.50, Heft 4 . . .

Idem Ausg. B. Etüden f. d. rechte Hand. „ 1—3 „ 1.50, „ 4 . . .

— Ausg. 0. „ „ linke „ „ 1—3 „ 1.50, „ i . . .

Op. 101. Sonatine E-moll

Op. 102. „ G-dur

Op. 103. „ (Im Herbst) G-moll

Op. 104. Polonaise

Op. 105. Valse

Op. 106. 3 kleine Virtuosenstücke. Nr. 1. Gavotte G-dur. Nr. 2. Galopp
D-dur. Nr. 3. Gavotte F-dnr ä

Op. 107. Grande Valse brillante Nr. 8

Op. 108. Mückentanz. Capriccietto

Op. 109. 3 Stücke. Nr. 1. Walzer. Nr.

Op. 110. 3 Characterstücke

Gavotte. Nr. 3. Ländler

1 50
1 50
1 50
1 75
1 25
1 50
1 50
1 50

1 50
1 50
2 —
1 50
1 30

2 —
3 —
2 —

3 —
1 80
1 80
1 50
1 50
1 50
1 30
1 —

1 20
1 80
1 20
1 —
1 50

Sonatinen-Album von Julius Handrock
(enthält Op. 56, 66 I. II., 73, 74, 86, 87).

(Preis Mk. 3.—.)

Verlag von 0. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Peters. x
Kürzlich erschienen:

Ciavier zu 2 Händen.
2650 Grieg, Op. 53. 2 Melodien . . .

2651 „ Op.54.LyrischeStücke,HeftV.
2653 „ Op. 55. Peer Gynt, Suite II.

2613 Moszkowski, Maurischer Marsch .

2615 „ Scherzo-Valse . . .

Ciavier zn 4 Händen.
2649 Dvorak, Polonaise

2663 Grieg, Op. 55. Peer Gynt, Suite II.

"Violine und Ciavier.
2634 a/b Smetana,Aus derHeimat. 2Duos ä

Quartett (Stimmen).
2635 Smetana, Aus meinem Leben. Für

2 Violinen, Viola, Violoncell . . .

Partitnren nnd Stimmen.
Bach,Johannespassion mit Orgelstimme

von S. Jadassohn.

Partitur, neue Ausgabe ....
Violine I, II, Viola, Bass ä . . .

Blasinstrumente cplt

Orgelstimme von S. Jadassohn

M. 1.—
1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

2.—

1.50

5.-

9.—
3.—
9.—
9.—

Partitnren nnd Stimmen.
Bach, Hmoll-Messe mit Orgelstimme

von S. Jadassohn.

Partitur, neue Ausgabe . . .

Violine I, II, Viola, Bass ä. .

Blasinstrumente cplt

Orgelstimme v. S. Jadassohn .

2646 Brahms, Op. 112. Quartette für

Sopran, Alt, Tenor, Bass u. Pianoforte

Partitur M. 3.— . Stimmen ä .

2648 Op. 113. Canons für Frauenstimmen,
Partitur M. 2.40. Stimmen ä .

2662 Grieg, Op. 55. Peer Gynt, Suite II

Partitur M. 7.50. Stimmen cplt.

2694 Händel, DmoU-Concert für Streich-

instrumente, für den Concertvortrag
bearbeitet von Kogel.

Partitur M. 3.— . Stimmen cplt. .

9.

3,

15,

9,

X
75 K

Strimray /Sons

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.
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SCHUTZ- MARKE.

Rod. Iiiach Sohn
Hof-Pianoforte-Fabrikant Sr. Maj. des Königs u. Kaisers.

Gründung des Geschäfts 1794.

m 5t>

BARMEN — KÖLN
Neuerweg 40. Neumarkt 1, A.

®rucf Don ©. Sreljfing in S e i p j t
g.



£eip3tg, öcn 51 2Hcri 1893.

SBöcficntlid) 1 Kummer.— $ret« balbjäWicfj

5 3Rf., bei Sreuäbanbfenbung 6 SDlf. (SJcutfctr

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 TO f. 25 $f.

(SluSIonb). gür SOHtglieber be8 Mg. Seutfcf).

9Rufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebübren bie Sßetitjeilc 25 Sßf.

—
9? c u c

Abonnement nehmen aße ^oftomter, S8ud)>,

SJlufifaüen» unb ffunftfjanblungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben Sßoftämtern mujj ober bic 93eftettung

erneuert roerben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Stfjnmann.)

aSerantroortlic^er 9tebacteur: Dr. JJaul Simon, «erlag oon C. S. fialjnt ttadjfolger in tfetpjtg.

9?ürnbergerftra6e 9Jr. 27, Mi ber Sönigftrafse.

Awgener & @ o. in Sonbcm.

|8. Reffet & go. in @t. Petersburg.

$e6e(0ner & potff in SBarfcrjau.

#edr. ^»8 in 8üri<f), Sajel unb Strasburg.

22.

Secfjsäigßer 3aljrgang.

(Sanb 89.)

#e9ff«bt'f<f)e SBucfjrj. in Slmfterbam.

f. £<$ftfer & £orabt in $E)ilabeIpE)ia.

jtfSert 3>. ^ufmann in SSten.

f. £t«ifl«r & «o. in 9teH)«gorf.

SnDalti 2>ie 29. £onfünftter»erfammIung ju SKüncfjen. — granj fiiSat'ä XIII. «ßfalm. 23on Dr. 3. ©ctjui^t. - ©oncertaupljrungen

in Seidig. — Sorrefponbenjen: Slmfterbam. — geuüteton: Sßerfonalnactjricfjten , Sfeue unb neueinftubirte Opern,

33ennifdjreä
,

SSrittfcfyer Slnjeiger, Slupfjrungen. — Slnjeigen.

Die 29. taKüttJUermfatttmlmtg ?u Jlün4)en.

Ser erfte fünftlerifche ©enufj, Welchen bte ba^rifche

§aupt= unb 3tefibenjftabt ben jur Sonfünftleroerfammlung

bereinigten ÜRufiEern bot, toar eine im ©anjen glansooll

berlaufene Aufführung beS „Sannhaufer" »on 9t. SBagner.

©in äußerlich, reiches ©epräge roarb ber SSorfteHung burch

bie Berroenbung ber neuen Secorattonen unb Softüme ge=

geben, toelche erft t-or furjer 3^tt aus Anlafj ber für ben

©ommer geplanten Aufführungen Sttcharb SBagner'fcber

2Berfe ^ergeftettt roorben finb. Sie BenuSbergfcene ,
nach

ber Sßartfer Bearbeitung, ttmrbe mit aßen üon SSa^reut^

her befannten Effecten pr SarfteEung gebraut ; bie grüb/

lingSlanbfchaft mit ber SBartburg, ber äöartburgfaal unb

inSbefonbere bie £>erbftlanbfchaft im brüten Act finb über*

aus fiimmungSüolIe Bühnenbilber.

2)ie SSorfü^rung ber Titelrolle burch ^einrieb, SSogl

bebeutete eine fünftlertfche ©lanjleiftung heroorragenber Art.

Namentlich in ber SBartburgfcene fonrie bei ber ©rjä^lung

ber 5tomfabrt bot ber Äünftler ettoaä in feiner Art t>oH=

enbeteS. %tl ©realer fpielte unb fang bte „©lifabeth"

mit öieler 2Bärme ber ©mpfinbung
; bramattfeh byercor*

ftechenb roar ihr Auftreten im petten Act bem Sanbgrafen

unb ben Gittern gegenüber, befonberS fcfyön gelang ib^r

baß ©ebet. SJiacb, bem jtoetten Acte tcurbe bie ^ünftlerin

mit einer reiben SBlumenfpenbe geehrt. Sie SarfteHer be§

SBolfram, ^err SructS, unb beä &tnbgrafen, §err ©ie^r,

boten feine befonberS bebeutfame Seiftungen. Sie Stollen

ber 3titter Ratten in ben Herren SÖSalter, %üä>§, Änote unb

Sanfetoein gute Vertreter, grau SBelerltn fang bte grau
Sßenuä , o!&ne bureb. tb,re SarfteEung befonberö ertoärmen

ju fönnen.

igeroorragenbeS leiftete unter ber langerprobten Settung

beS §errn ©eneralmufifbirectorS Setoi baS fyaxlifye, §of-

ord;efter, beffen Rfyattn roir im Verlaufe ber toeiteren SSe=

fprecfjungen ju rühmen noeb, be§ öfteren ©etegenfyeit haben

»erben.

Ser ©hör fang, abgefehen oon einer tteberhaftung im

ßettmafe unb einer nicht unbebeutenben Unreinheit ber

Stimmung beim erften Auftreten im brüten Act, recht

gut. SaS ^ublifum belohnte bie SDarfteHer mit reichem

Beifall. — §eute Vormittag finbet bie erfte ßammer=

mufifaufführung im Dbeonfaale unb ^eute Abenb ein

Drchefterconcert im ^oftheater ftatt. P.

iFron? ft0?t
1

0 XIII. yfalnt.

3Son ber Sahrtaufenbe alten orientalifchen ^oefie ber

Snber unb ©emiten haf>en fidh bie ^falmen am längften

im 3Jlunbe be§ SSolfS unb ber ©ebtlbeten gehalten. Seit*

bem fie ber alte berühmte „Sänger unb König Satiib" jur

§arfe gefungen, finb fie ©emeingut üieler Nationen ge--

roorben unb e§ bis ^eute geblieben. %a fogar bie »er»

fchiebenften Sonfeffronen fingen biefelben ^falmen jur @^re

©otteS unb eignen (Srbauung, mögen fie in einjelnen

©laubenSfa^en auch f° fe^r bifferiren.

SDiit ber höhern ©nttoicflung unb geiftigen AuSbilbung

ber Sonhmft im Verlauf beS ßeitenftromS tourbe auch

biefen femitifchen ©eifteSprobucten eine !t>ö^ere Aufgabe ju

Shell: fie bilbeten bie Sejte ju gröfsern Sontoerfen. 3u
höhern Sunfttoerfen geftaltet, befi^en roir ^falmen fchon

aus bem 15. unb 16. Qahrhunbert. 3n neuefter 3eit

ejiftiren roohl roenig ßomponiften, bie fich nicht im

5pfalmencomponiren »erfuchten. SBerben bie fürjeren ber«



felben bod) fd)on ben @ompofitionSfd)ülern al§ Aufgabe
pm 2J?otettencomponiren geftellt.

3n ber formalen ©eftaltung folgten bie £onbid)ter

gröfjtentheilS i^rert eignen Intentionen, bie felbftüerftänblia)

mit bura) ben Inhalt beS SerteS bebingt rourben. 5Dret=

unb Dierfä^ige ©ruppirungen finb r>orherrfa)enb. 9<lteber=

länber, Staiiener, $ranjofen unb SDeutf4)e haben biefeS

©ebiet am frua)tbarften cultimrt. Saf; bie religißfe ^ßoefte

biefer Siebtungen auch unfern ©rojjmeifier granj Sisjt ju

Schöpferthaten begeifterte, roiffen roir aus feinem Sompo*
fitionen beS 13., 18., 23., 129. unb 137. «pfalm«. granj

SiSjt, biefer poetifd)e Kosmopolit, ber bie eblen @eifteS=

blüt^ert aüer Nationen, aller Reiten oereb,rte unb ^od;fct)ä§te,

bie ^ßoefie eine! Sante, SEaffo, Samartine, £>erber, Sa)ifler,

©oethe, Senau u. 31. bura) Songebilbe öerfjerrlicfjte, fonnte

unmöglidb öon biefen hebräifd)en ©eifteSmanifeftationen un*

berührt bleiben, ©oroohl bie Sitten unb klagen roie bie

hohen Sobpreifungen ©otteS fanben ein @d)o in feiner für

alles @ble unb ©d;öne empfänglichen Seele.

Sen XIII. $falm ^at ber 95tafier für Senorfolo,

2 Soprane, 2 £enöre, 2 ©äffe unb grofjeS Dra)efter com»

ponirt. Wit ber mufifalifa)en Sagform richtet er fia) gan$

naa) ber t>erfa)iebenen ©ebanfenfolge beS Serteg. SRaa)

einigen Starten $nftrumentaleinteitung unisono beginnt ber

Solotenor feine fleb,enbe Älage: „£>err, roie lange roittft

Su meiner fo gar oergeffen? 2öie lange toerbirgft Su
Sein 2lntli§ cor mir?"

Samt fragen einjelne Stimmen: „SBie lange?" Unb
ber Solotenor: „SBie lange foll ia) forgen in meiner Seele

unb mia) ängftigen in meinem §erjen ?" £iernad) roieber*

holen Senöre unb ©äffe ben erften SerS, fobann ber

grauender. SDie^ ber erfte 3lbfa)nitt, ber in ber phrpgifchen

Sonart beginnt, aber in entfprea)enber Situation beS SEerteS

burd) feb,r oiel Tonarten mobulirt, fo ba§ feine t>orf;err)a)enb

roirb. Sen fragenben (praeter biefer 2Borte hat ber ÜReifter

felbftoerftänblia) bura) ben $arlanbofti?l jum SluSbrud; ge«

bracht. Siefer Sag, Andante maestoso, fteht im 4
/4 Sact.

Ser peile 2Ibfchnitt beginnt ebenfalls in ber pbjt)gifa)en

Sonart, aber in lebhafterem Sempo beS 6
/8 £actS. Ser

Sb,or fragt leibenfchaftlicb erregt: „SBie lange foH ia; forgen

unb mia) ängftigen ? SBie lange foll fia) mein geinb über

mia) ergeben? £err!"

SDtefe angftüoHe (Stimmung hat SiSjt burd) folgenbe

merfroürbige Songebilbe fd)ilbernb d)aracterifirt

:

i. i— Fn i
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%
Sie Söorte beS folgenben 2Ibfd)nitfS (©) Andante mosso

c
/4 21s bur, beginnenb : „©djaue bod?, unb erhöre mia), £>err,

mein ©Ott!" intoniert ebenfalls ber ©olotenor juerft, bann

ber @hor. Sine Steigerung, ein ^nbrünftigermerben biefeS

©ebetS erreiebt ber SKeifter bura) eine roirfungStioHe Mo=
butation naa) ^>bur, irorin bann biefelben SBorte unb

Söne intenfioer roieberb,olt roerben. Ser melobifa)e ©ebanfe

ift b^ier ^toar aua) parlirenb, aber boa) etroaS mebr ariofo

gehalten.

@in Ieibenfd)aftlia) aufgeregter @a| begegnet uns bann

als Allegro agitato. $aft fampfeSmutbig beginnt ber

©olotenor: „Safe nietjt mein geinb rüb,me, er fei meiner

mäa)tig getrorben". Ser Sb,or tüieberbott bie Söorte unb

in ben Dra)efterbäffen rüb.rt fia)'S fa)on mie Äampfgetümmel.

Seibenfchaftlic^er fteigert fia) bie Situation bei ben Korten:

„Unb meine aßiberfaa)er fia) nia)t freuen, ba§ id) nieber=

liege". Sei nochmaliger SBieberbolung biefeS ^ßaffuS er-

reia)t bie mufifalifd)e ©haracteriftif ihren höchften Älimaf.

Snfoforn finb aua) aBorttoieberholungen gerechtfertigt,

wenn man nach SiSst'3 unb Slnberer Sorbilb biefelben

mufifalifch intenfiöer fdbilbert, alfo einbringlicher , auS=

brudSüoßer geftaltet.

Sie ^ebräifd^e 5pfalmenpoefie mit ihrem felfenfeften

©ottüertrauen fteht, lote fchon gefagt, in ber antifen 2Mt
einjig ba. Kein stoeiteS Solf, »eber unter ben gultur»

nationen nod) unter ben Sarbaren, hat SlelmticheS aufjuroeifen.

Ser monotheiftiftt)en SBettanfchauung finb fykx leunberbare

Slüthen entfproffen, bie feit Sabrtaufenben heute noa) ju

©ottnertrauen unb neuen ^unftraerfen begeiftern. @o ftimmt

benn auch SKeifter SiSjt naa) bem fa)merälia)en Sitten unb

gletjen freubigere Söne ber Hoffnung unb beS ©ottüer»

trauenS in heiterem 21 bur an: „Qdh aber hoffe barauf, bafe

bu fo gnäbig bift".

Anfangs mad)en fich äföar nod) mand)erlei greifet

burd) biffonirenbe 31ccorbe bemerfbar; bann erfüllt aber

eine suPerfid)tUä)e heitere Stimmung bie ©emüther:

Qd) a«berf)of = fe bar» auf, bog bu fo gniUbig, fo

gnä » big bift, fo gttä = big bi(t,

Ser @efammtd)or unb baS Drd)efter bringen biefeS äuber=

ftd)tlid)e ©ottöertrauen ju freubigem SluSbrucE. Seiläuftg

gefagt , junge Somponiften fönnen aua) aul bem ©tubium

biefer Partitur erfeheu, wie trefflid) eS SiSät perftanben,

Sejtfüuattonen bura) baS Drd)efter treu fä)Ubernb anju«

beuten.



•Jcadj bem frcubigcn 9Iuffdb>ung ertönt nochmals ber

frühere SBittgefang, bieSmal aber in 2lbur, bann in ßbur.
Sei SBiebertjolung biefer £eftberfe rebet Stäjt eine nod)

biet mächtiger ergreifenbe Xonfpradje. @S »erben stoar

biefelben ÜRottöe p benfelben SBorten toieberjjolt, aber burd)

Sftobulation unb ^nftrumentation bebeutenb intenftber

gefteigert. SBafyrljaft jubelnb ertönt: „2Ttetn ^erj freuet fid),

bafj bu fo gerne f)ilfft". hierauf intoniert ber Solotenor

ben Ie|ten SßerS: „$(5) roiH bem £>errn fingen, ba§ er fo

roofyt an mir getfyan" ; ber ganje Sljor fiimmt bem bei.

SDann toirb biefer SBortgebanfe als gugato burdjgefübrt,

worauf jute^t ein roatjrer greubenbtymnug bom ganjen ßfyor

unb £>rd)efier alg roürbiger Sdjlufj ertönt.

SBunberbar fd)ön unb großartig finb l?ier Sfyor» unb
Dr($efterftimmen geführt. 3)er äReifter berroenbet alle

mobernen ÜJtittet ber §armonif unb ^nftrumentation ; unb
tr>eid)e feltfamen Slccorbcombinationen er bietet, erfielpt man
fdport auS bem erften ÜJtotenbeifpiel. £auptstt>ecf finb ifym

ntct/t ettoa contrapunftifa)e formen, toie bei fo bieten @om=
poniften religiöfer Stejte, fonbern bie pfeifet; treue @b>rao
teriftif ber Stimmung unb Situation. SBie vortrefflich finb

j. S8. folgenbe SBorte in Sönen roiebergegeben

:

Sdjau ' e bod) unb et = tjö » remid) mein §err, mein ©Ott!

1
©djau

I I

e, er re mein £>err, mein ©Ott!

2Bte id) oben bemerkte, ge^t Stejt ttab> am Sd)lu£i

in ein gugato über, bieS bietet fid) aber ungefud)t bar,

ttrirb gleid)fam burd) bie Situation t/erborgerufen, roeit bie

Stimmen nacfyeinanber beginnen: „Qd) miß bem igerrn fingen,

baf? er fo toobl an mir getljan". ®ie Seantroortung beS

S^emaS erfolgt ganj regelmäßig: Dominante, Slonifa. ßur
finden guge fommt e<§ aber in ben ©ingftimmen rtict>t,

tDot)I aber bringen bie Drcfjefierftimmen nod) einige freie

SDurd)fübrungen unb ber ^ocalpart ergebt fid) in ben Tlo*

tioen beffetben.

£>em ajfeifter finb, rote febon gefagt, bie contrapunf=

tifdjen formen ntd)t §auptj»oe(f, fonbern nur üRtttel be3

pftid)ifd)en 2lu3brucf3, roo berfetbe bergleid)en bebingt; fte

tonnen bemjufolge aud) in freier gorm angeroanbt roerben.

Unb bieS t;at 3Jleifter SiSjt ganj befonberl mit feinem

gugatot^ema getfyan. 9Ract; ber ®urd)füb>ung im Socalpart
unb in bem SEenorfolo toirb ba3 "gauptmotib com Dra>fter

nochmals ergriffen unb mobulatortfd) burd) biele Xonarten
geführt, toä|renb bie Singftimmen ibje Sßorte auf eine

unisono unb in ber Dctaoe fid) bielmal tt>iebert)o[enbe

Ostinato^igur auffingen. Slucb, einige Umfefyrungen ber

tbematifcfyen äRotioe fommen bor. 9kd) bem lebhaften

ftürmifcfyen 3ubel get)t aber ber ganje 3lbfd)nitt am Sd)luffe

in ein langfamereS Sempo, Andante mosso, über unb fo

erfolgt ber Slbfcfylufj beS SBerfeä in einer mefyr feierlichen an»
bäa)tigen Stimmung. Dr. J. Schucht.

Concertattffiü)ri«tgett ttt ftipfa.
3)er Bon grau Ungct.^oupt am 7. b. ÜJ?. im flrofeen ©aale beä

Saufmannifdien ffiercin§^aufe§ Beranftaltete „mufifolifcfje Slbenb" bot

ben fe^t jab;iteid)en 3ut)örern bie ©elegenfeeit, fid) iiberjeugen ju
fönnen, toie biefe befähigte unb beliebte ©cfanglebretin e3 Bcrftebt,

itire 8d)ülerinnen in öerftänbigcr ffenntnife ber ebclften fünfte ein^

jumeifien. lieber Stimmen, bie nod) Bor einem Safyre raub unb
uninformirt waren, mußten wir förmlid) ftaunen, fo grojj ift ber

gortfdjritt. ©ie grl. (Sugenie SBöttcfier, Margarete 58öt)tne, ©crtrnb

©enff unb iKarie Slrenbt traten juerft mit 6d)ubert'§ Sßfatm auf

unb fangen benfelben mit gutem Snfemble unb grfolg. gräul.

Slara ©Bangenberg fang bie ©ufanne*2Irie aus „gtgaro'8 §od)jeit".

®ie junge ®ame ptte beffer gettjan, fid) nod) ein 3ab,r ju gebulben,

benn ib,re Stimme ift bis je£t Weber Bodig entmicfelt, nod) genügenb

cultioirt. ®as SBiegenlieb Bon Qacobi unb Saubert'ä „®'er 23ilb=

fang" würben grl. ^ebtoig ©djlanäftj anBertraut unb Bon ibr in

gefälliger 2Betfe Borgetragen. 3n ©djubert'S „Sin bie "Wuftt" unb
©djumatm'ä „SBibmung" leiftete gräul. Elara ©djumann SobenS»

wertes. Sfjre Slrticulation war bon fdiöner ®cutlid)feit (wag aud)

bei ber großen SKeb^rjab;! ber (SIeotnnen Bon ^rau Ungcr=§aupt ber galt

ift). Sic ätie ber grau glutf; a. b. 1. SIcte ber „Suftigen SBeiber" würbe
Bon grl. Qulie ©Bangenberg mit intelligenter Stuffaffung unb gewanbter

Eoloraturfertigfeit gefungen. ®te grl. Slnna SBöttdjer unb ©ufanue
Stabe Berbienen meljr als ein SBort be§ SobeS für it>r finureid)eä

unb reine« Vortragen beS fdjßnen ©uetts jwifdjen ^effonba unb
Slma^ili aus bem 2. Slcte Bon ©Boftr'S „3effonba". SobenSWertb,e

gortfdjritte t)at im legten Qabre grl. (Sugenie SBöttdjer (Seidig) ge=

mad)t. ®ie frühere auffällige Unbeutlidjfeit ber 9luSf»rad)e l)at einer

fdjönen ©Bradjreinfjeit weid)en müffen unb !jat bie tfjr Bon ber SUatur

gefuenbete reidje Stimme fdjon bebeutenb an ©ntwicfelung unb 2luS=

bilbung gewonnen. SWtt nod) einem Qaftre fleißigen ©tubirenS batf

fie auf eine günftige fünftlerifdie gufunft Hoffnung b,egen. ®ie il)r

anBertrautcn Sieber waren: „3a überfelig Ijaft bu mid) gemad)t",

bon giert, „§örteft bu nicfjt", Bon Umlauft unb SRaff'S „Seine

Sorge um ben SBeg". SegtereS gelang tljr Borjüglid); baä ©d)el«

mifdje barin liefe fie gut jum Vortrag fommen. (grl. Slara

©Baugenberg war, Wie uns oon einer Samerabin mitgeteilt würbe,

ntdjt bei Boltem äöo^lfein, beSmegeu b,at aud) ibjc SluSfüftrung ber

©ufanne-Slrie baran leiben muffen). 9cad) ©djlufs ber grofseu

Slgatl|e»2lrie aus bem „greifd)ü|" würbe grl ©tabe Bier 3Kal

IjetBorgerufen unb £)atte fie ben iftr gefpenbeten SlpplauS Berbient.

Sic einzig wirfüd)e Stltiftin beS abenbs war Sri. ?lrenbt unb ift

eS ju bebauern, bafj fie ifjr Sluftreten nidjt nod) auf ein Qabr Ber«

|d)ob, benn bie Stimme ift unbeftreitbar reid) unb Boll, jebod) nod)

wenig cultioirt. 8luS bem firanfenbette fod grl. Slnua ©öttdier

gefommen fein, um bie gro&e ©cene unb SHrie aus S8eetb,oBen'S

„gibelio" Bor^utragen. ®te Seiftung war tro^bem eine großartige

unb iljre ©timme reid)
, fdjön , rein unb fnmpattiifd). ®rei gut

ausgeführte ßieber für breiftimmigen grauendjor Bon filier brachten

ben intereffanten Slbenb jum ©djlufj. grau Unger»gaupt würbe

bann eiuftimmtg erBorgerufen unb ferner Bon allen Seiten über

itjre refultatootle Sfyätigfeit gratulirt. ®ie SBegleitungen Bon §errn

Dr. g. ©tabe liegen ntdjtS ju wünfd)en übrig.

^^^^ T. Hert-Barry.

Corrcf ponben$en.
Wmfietbam, 24. Slpril.

SBcnn id) bie jurücfgelegtc SDfufiffaifon unferer Wctropole über=

blide unb babet baS gute SBorfjaben Botlbringen fod, jebeä Soncert

näb,er p befpred)en, fo würbe bieg einfad) ju ben Unmöglidjfeiten

gefjören unb fo beftimme id) midj einfad) baju, nur baS atlerbebeutenbfte

ju berühren.



— 260 —

$u odeterft mödjte idj unferc weit unb breit Berühmten Slbonne»

mentS»ffoncerte ermäljnen, unter Seitung beS gewanbten ©irectorS

SeS [jier. Sfd) barf breift behaupten, bafj unfer Drdjefter ju ben

allerBorjüglidjften gehört, bie man überhaupt fennt. lieber {einen großen

SBertlj brande idj entfdjieben nidjt inefjr auf's 9cäljere einjugeljen,

benn eS ift berühmt unb bie erften Mnftler oder gerrn Sänber

bie biet auftraten, fönnen laut baBon bezeugen. Stuf bem Sßobium

unfereS fetjr fdjönen, geräumigen EoncertljaufeS fafyen mir im Saufe

beS SEintcrS bie berütjmte Sängerin :Souife£>et)tnann (Sdjwefter

beS weit berühmten <)3ianiften), bie mit ber £rarriata«9lrie uns iljre

grojje gertigfeit jeigte ; Slara ißolfdjer, bie burdj SieberBorträge

fetjr entjüctte; Sllice SBarbi, bie, wenn fte audj nidjt bie feljr

Ijod) gefpannte Erwartung erfüllte, boef) immerfjin fid) als bebeutenbe

Siünftlerin fennen liefe ; ©ifela ©taubigl, bie mit SeetljoBen'S

fdjwerer unb fdjäner Strie „Slbfdjeultdjer wo w'itlft bu tjin" nur

jefjr wenig, mit Qfolben'S SiebeStob aber feljr Biel Erfolg

fjatte; änna BonSjcrebtroff, bie uns nur Siebet Bon ruffifdjen

Somponiften braute, unb biefe fdjöner Bortrug, als woljl ben

nötigen ©ebraudj it)rer febönen Stimme madjte; unb ben pradjt«

Boden 33artjton granceSco b'Stnbrabe, ber mit einer Eaoattne

auä Ernani, wie mit ber Slrie aus ^Jampa uno Sieber Don £ofti,

Sötget
,

gaure, äße iperjen, eben Wie früher, als er auf ber Süfjne

Bor uns ftanb, im Sturme eroberte. 2lm Slaoier erfdjienen j. SS.

granj SRummet, mit beffen Sluffaffung Bon S3eet£|0Ben'S ©bur<

Soucert wir uns weniger befreunben tonnten, roafjrenb SBernarb

Staßenljagen uns mit bem SmoII»ßoncert fjerrlidje Äunft ju

geniefjcn gab; ferner nod) grau SopIjieSDcenter, bie fer)r fertig

unb feljr fauber fpielte, aber jammerfdjabe! baS l)ier weniger beliebte

@bur«£oncert Bon SRubinftein als piece de resistance gemäblt Ijatte;

ju ben 33 toi in ift en erften SRangeS ää^Ien wir unfern Eoncertmeifter

Seopolb Sratner, ber gerabeju entjücfenb baS 2. ßoncert Bon

§enrl) SBieniamSfn Bortrug, Wa'brenb fidj Sefar SEIjornfon aus

fiüttidj, gleidjfam als jwetter Sßaganini erwief; mit bem erften Sfjeil

be« äWeiten 33rud)'fdjen SoncertS unb ber ^bontafie Bon ^aganini.

SBenn idj nun unfereS erften günftig befannten EeHiften aRofjel

als ©olift gebenfe, fo mufj idj entfdjieben ben 17 jäljrigen gjean

©Starbt), ber baS 8t motUEoncert Bon ©aint=@aenS unb einige

Heinere @ad)en fpielte auf eine fünftlidj fo reid), Ijodj unb fdjön

entwictelte SBeife, bafj es einem orbentlid) bange werben fünnte um
bie förperlidje wie geiftige (Sntwidelung be§ fonft fo tüchtigen Knaben,

als etwas ganj merfwürbigeS baneben fteEen; trofcbem bin id) Bott=

fommen überjeugt, ijier nidjtS ju tb,un ju booen mit einer £reib=

pflanje ober SSunberfinbe, fonbern mit einem ridjtig muftfatifdjen

©enie. ©djliefjlid) mufj idj nod) ba§ Stuftreten beS Drganiften

©amuel be Sange, SKufifbirector im $aag, erwähnen. Er be=

fpielte bie fdjönc Orgel im Eoncertgebäube. Sßad) ber ©moK=guge

bon S8adj gab er un§ feine neuefte Sompofition unb jwar eine

^^antafte für Orgel unb Drdjefter in 3 @ä&en ju pren. ES ift

ein contrapunfttfd) Borjüglid) gearbeitetes Stücf. ©in ä^ar etwas

ju breit gefponneneS Stnbante fteHte fidj burd) ein einfad)eä SKotiü

im 5ßebat ein, Woju fid) aHma^Iid) baS Drdjefter gefeilt; ber jweite

©ajj (StIIegro), ganj marciale ift wirflidj b,errlid); baS SCrio ift

feljr frifdj unb fdjön unb mujj unbebingt anfpredjen. ®aS Drdjefter

l>at hierbei baS b;öd)fte SBort. ®er britte @a| bilbet (wenn id)

mid) gut entfinne) eine 3trt Einleitung (Slbagio) sum ©djlufjfa^

(8Wegro), wobei ber Somponift feine grofje unb fertige Äunft im

gugenfdjreiben ganj offen legt. Qd) glaube eS ^ier mit einer

öftiramigen guge (id) fenne bie Sßartitur nid)t, bie Sompofttion ift

nod) äRanufcript) ju t^un ju §aben, beffen Stimmen bert^eilt

liegen jmifdjen Drdjefter unb Orgel; nun jeigt fid) ber ©omponift

unb Drgeloirtuofe ©am. be Sange im waljren Äünftlerlidjt. Dr=

djeftrirt ift baS ®anje b^ödjft intereffant unb bin »erftdjert, midj

ntdjt ju irren, baß, wo bteS SBerf burdj Äunfiberftänbige gehört

wirb, ganj enffdjieben einen guten ©inbruef madjt. 2Rid) unb bie

ganje Sünftlerfdjaar bauert eä watjrlid), bafe biefer ernftlidje fiünftler

uns in Surjem öerlaffen wirb, um feine 3elte in ©reSben auf-

äufdjlagen. SSJie bem fei, bort wie in SJeutfdilanb überhaupt ift er

nidjt unbefannt unb wirb ba ganj ofjne Jrage fegenSreidj Wirten

unb alles in bie richtigen Sahnen wirfiidjer b^ebrer ffunft leiten. —
Jacques Hartog.

$ e u i 1 1 e t o rt.

J)erfottalntt(öritt)ten.

*—* 33iSb,er Berlautete, bafj grau Sßiemann-Seebadj, bie burd)

ben 5tob ttjreS einzigen ©oijneS tief gebeugt ift, it>r SBermögen ber»

einft ber SBübnengenoffenfdjaft ju tjinterlaffert gebente. 3egt melbet

ber ,,©onf.", grau 9Jicmann'©eebad) beabfid)tige ein §eim für alte

inoalibe ©djaufpieler unb ®djaufpielerinnen ju erridjten. ©ie ge=

beute ifjr ganjeS nidjt unbebeutenbeS SSermögen in ben ®ienft ber

Sfßo^ltbätigteit für arme ÄoHegen ju ftetlen. ®er 23ürgermeifter

einer flcinen ©tabt in ber 9?af)e ÖerlinS babe bereits für ben ge=

badjten gmect unentgeltlidj ®runb unb S3oben jur Verfügung geftefit,

für ©artenanlagen follen nodj einige SJlorgen jugetauft werben.

Sie ©tifterin ijoffe baS Jpeim bereits im §erbfi tünftigen 3n^te§
feiner SBeftimmung übergeben ju tonnen.

*—* Sri. Offenalj, bie 6nbe ber fiebriger $afjit längere geit

bem SreSbener SRefibenätbeater angeljorte, ift nadj einem erfolgreichen

©aftfpiel als gibelio unb ®onna SInna als bramatifdje Sängerin

ab 1894 für baS Seipjger ©tabttljeater engagirt worben. Qut
Sebingung würbe ibr gemadjt, Daß fte Stnfang September nod) bie

SBrunljilbe in ber „SBaltüte" mit gleichem Erfolg wie bie genannten

5ßartieen ju fingen bäte.
*— * ®er Sirctor beS ^iefigen Sörner«3)cufeumS, Dr. (S. «ßefdjel,

wirb bemnädjft in einem würbig auSgeftatteten SBanbe baS lagebud)

unb bie HriegSIieber Sljeobor Sörner'S 6,erauSgeben. ®en äBertb

beS SudjeS wirb eine bisher nod) nidjt befannte älnjaf)! bon ®idj*

tungen ßorner'S erböten.
*—* 6. ffainvSoncert. 8In SteHe beS ertrantten ©errn ffarl

*PriII, wirb bie jugenblidje üJcejäo^Sopraniftin grl. grancista ©onbar
aus Seipjig btoei Summern beS Programms Bom 1. SMärj über»

nehmen. ES geb.t ib^r ein guter 3tuf Boraus: 3nnig!eit unb JBärme
beS Vortrages BerBoüftänbigen ben fMmpatljifcfjen Einbrud. ®en
Äartentierlauf beforgt bie §ofmufifaIienbanblung Bon D. §albreiter.

*—* ®er Senorift »an ®Bct 6,at ein SSaHet, „3>ie fünf Sinne"
betitelt, oollenbet unb ber SMrection ber SBiener §ofoper überreicht.

*—* ®ie UniBerfität Sambribge Ijat befd)Ioffen, ben Sompo»
niften SQcaj Söriict)

,
©rieg, Kfdjaitowstn unb ©aint=SaenS ben

©octorgrab ju Berleib^en, SSratimS unb SSerbi b.aben bie ib,nen

ebenfalls jugebadjte E^re abgelehnt.
*—* ®er tgl. SDcafdjinerie.JJirector Sari Sautenfdjläger in SUiündjen

ift, wie uns aus bem SBureau beS tgl. §oftb,eater mitgeteilt Wirb, fo»

eben Bon Sonbon nadj 2JJündjen jurüctgetebrt, wo berfelbe mit ber Qn«

feenirung beS neuen pbantaftifdjen SöaKetS „Satrina" einen gerabeju

fenfationeHen Erfolg errungen Ijat. ®ie englifdjen SSlätter ftnb

einftimmig boü beS b,ödjften SobeS unb ber öemunberung über bie

SBunber bei Bü^nentedjnit, oerbunben mit ben glän^enfaften S3e-

leudjtungSeffecten , bie Äarl Sautenfdjläger im „Empire-Stjeatre"

Bor bie SRampen gejaubert fjat. @o fdjreibt ber „©lobe": „Niemals

ift je etwas fo SluSgejeidjneteS in Englanb gefcb,en worben. §err

Sari Sautenfdjläger, unter beffen ffiirretion ba§ 93aUet „Satrina"

cor bie Sampen trat, ift ber erfte SDcaun in feinem gadj; er ift

betraut mit bem gefammten ©ecorationS», SBeleudjtungä- unb

SDcafdjineriewefen an ber §ofbüb>e ju SJcündjen, weld)e in biefer

SBejielmng bie erfte in Europa ift". — ©aS tunftliebenbe fublitum

ber ba^erifdjen §aupt= unb Steftbenaftabt Wirb mit ©enugt^uung

biefen neuen aufjerorbentlidjen Erfolg unfereS SÄeifterS Sauten-

fdjläger begrüben, auf beffen SBefifc bie SJJündjener liofbu^ne ftolj

fein barf.

tttue ttnö tteneiu(luMrte topttn.

*—* Slnton SRubinftein'S „Dtero" ift, wie wir erfahren, im
SBerlinet Dpernb^aufe jur Stuffü^rung angenommen unb foIC in ber

erften ftälfte beS October in ©cene gefjen. S?on grofjen beutfdjen

Söü^nen fjaben bisher SBien unb Hamburg bie Oper gebradjt.
*—* ®ie italienifdje Operngefetlfdjaft beS §errn Sonjogno Ijat
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im ©tabttfjeater in ©rag mit ben „SJanjjau", „Amico Fritz" unb
„Cavalleria rusticana" ihre ©aftfpiele in Defterreicf) begonnen.
Sie aus 130 ^etfonen beftebenbe ©efetlfcbaft trifft am 31. Sffiai in

Sien ein unb eröffnet iljre SBorfteKungen im Xheater an ber SBien
am 3. Quni mit Seoncatiaflo'S „Pagliacci".

*—* ®ie groben ju 35erbi'S „galftaff" haben im föniglicfjen

Dpernhaufe ju Söerlin unter Sapeflmeifter Dr. SDiucf'S Leitung be»

gönnen.
*—* galftaff in SBien. ®ie „Weue greic treffe" beurtfjeilt

SSerbi'8 fomifebe Oper mit ruhiger SüiebenSmürbigfeit. ®ie Ber»

mutblicb bon Dr. ®iefce fjerrührenbe SBefprecbung fteQt feft: ,,©S

gab bei offener 33übne wie nach ben Slctfcftlüffen reiben S3eifaH,

unb ben Söroenantbeil beS ©rfoIgeS erhielten bie italienifcben

®arfteHer, welche baS SBerf SBerbi'S in muftergiltiger SBeife

Borfübren. ®ie boppelte Weuigfeit: bie jüngfie Oper beS 9lcb>

jigjäörigen unb eine unbefannte Sängertruppe, hatte bie allgemeine

Spannung auf baS ipöchfte gefteigert. 2)!an bat feit Sängern einen

foleben gubrang ju einer DpernBorftetlung in SBien nicht mehr er»

lebt. Xto$ ber enorm hoben greife ein in öden SRäumen bicfjt be»

festes §auS; ein glanjenbeS ^ublifum in Sogen, Sßarquet unb ©alerien,

wobei Sie merfwürbigften Oiangüerfcbjebungen ju beobachten waren, ba
ganje Sogenfamilien auSgeroanbert fctiienen unb fid) im s}3arquet

angefiebelt hotten. Sie SSegierbe, tiefen geftabenb mitzuerleben,
mar fo grofj, bafe felbft hohe ariftofratifebe S3efucJ)er, welche oerfäumt
hatten, fich itire Sogen ju fidjern, mit einem befdjeibenen ®atlerie=

plage Borlieb nehmen tnujjten.
*—* „Ütene & ©afion", Operette m 3 Steten, S£ejt nach bem

SeneÜTfdien Suftfpiel ,,©ie SOföncbe" Bon SbarleS (5afjmann>ipam«
bürg, äJfufif Bon grig SBafelt-Würnberg, wirb bemnäcbft in Sübecf
jur ©rftauphmng gelangen. SSon bemfelben Somponiften wirb
eine einactige Operette ,,S)er Sohn beS (J5eliben", £ert üon granj
SEretler, in furjer Qeit in Eaffel erftmalig aufgeführt werben, roel»

ehern SBerf 3fubolf Sellinger, ber berühmte Somponift beS Son
Sefar, einen großen (Srfolg prognofticirt ^at.

öerinifd)teß.

*—* Sffcit ben gtoei Aufführungen beS „galftaff" im SBiener

Dpernhaufe finb 19 000 fl. ("über 32000 9Kf.) Bercinnahmt Worten
— 11000 fl. am <ßfingfifonntag unb 8000 fl. am jmeiteu äbenb.

*—* SDiundjen. SJJufifabenb ber Schülerinnen üon gran Slnna
Seiling. (Sin am Sonntag im SDJufeumSfaal abgehaltenes Schule«
rinnen- Eoncert hotte ein recht günftigeS unb befriebigenbeS (Srgeb-

nifj. 3)ie Seiftungen, welche bei biefer ©elegentjeit geboten mürben,
Waren burdjweg ber Stufe beS beseitigen fönnenS ber SSortragenben

entfprechenb tüchtige unb gaben irisgefammt geugnifj Bon ber

fchägenSroerttjen fünftlerifchen Sehrfraft ber SSeranftalterin be§ 2lbenb§

unb öon ihrer guten aftetfjobe. 2ßir lernten bei biefer ®e(egenheit

eine Stnjahl junger ®efang§fräfte fennen, bie im SSerein mit fchönen

natürlichen Slnlagen eine gebiegene, in ihren Seftrebungen nicht nur
auf einfeitige gertigfeiten

,
fonbern auch auf eine folibe mufifalifche

©rjiehung im Slögemeinen gerichtete Schule erfennen liefen. 5Eon«

bilbung unb SluSfprache jeigten ftch gut enttoicfelt nnb auch h»1 *

fichtlich be§ S3ortrag§ mürbe nerfchiebentlich 81ncrfennen«werthe§

geleiftet. ©efangSfoli brachten mit gutem (Seiingen ju ©etjöc: grl.

Emma §elb (3igeunerbaKabe »on 3. Sach«), grl. Sophie Stettner

(Sieber üon Schubert, SiSjt unb Sw&w), Sri- Sina S3ehringer

(Sieber bon 33ienbel§fo6n unb g. Sammerä), grl. Sherefe Stöpp'ler

(Slrie auä @cfert'§ „SOBilhelm oon Oranien"). gerner mürben
®uette oon 9fubinftein unb fchottifche Sieber bon SBeethoöen für

©efaug, Biotine, SeHo unb ©laoier in lobenäroerther JSeife bor»

getragen, an beren Ausführung fich bie Samen §aufer, Stettner,

Steinifen unb Schrearj (©efang) unb bie Herren Änauer (SSioIine)

unb @b. Seiling (SSiolonccHo) betheiligten. Segterer brachte aufjer=

oem auä) jtnei Solofiücfe oon Saint = Saen§ unb SBerner

technifch recht tüchtiger unb auch gut empfunbener SBiebergabe.

Shre bereit? gut entroictelte bectamatorifche 35ortrag8gefchicIlichfeit

geigten roeiterhin grl. §elb unb grl. ©töppler, »on benen (Srftere

ein ©ebicht Bon SBaumbach, Seftere ein SKelobram Bon Kaller fprach,

beffen 61aBier»S8egIeitnng grl. ^aufer in ancrfennenStoertber SBeife

jur Ausführung brachte. ®ic SlaBierbegleitung ber übrigen Wum-
mern be§ Programms fyatte §err ^h- ^ofmann übernommen;
berfelbe liefe fich au&erbem auch foliftifch mitSiSät'8 (£bur*$oIonaife
in erfolgreicher, folibeS Stubium befunbenber SBeife hören- ©r«
roähnt fei ferner itod) ber roirffame SSortrag jtoeier dfy'öTe Bon
$»atjbn unb Brambach, Welcher ba« Eoncert einleitete unb an bem
fich fämmtliche Schülerinnen betfjeiligten; ®a jwei Sümmern beS

Programms augfallen mußten, trat grau Seiling felbft in bie Sücfe

ein unb erfreute bie $örer burch gelungene, fchön empfunbene @e-
fangSöorträge. S)a§ fehr jahlreich erfchienene s43ublifum liefj e« ben
gebotenen Seiftungen gegenüber an lebhaftem SBeifaH nicht fehlen.

*—* SBonn, 10. TOai. SSeihe be8 SBeethoBenhaufeS. §eute
TOittag 12 Uhr hat bie SBeetboBenfeier ihren ftimmungSüoHen Anfang
genommen burch bie „Söeibe beS JpaufeS". 3n bem gegen bie

Strajje gelegenen -grofjen gimmer be8 erften StocfeS Botljog fich

ber SBeihcact. ®ie Xhüren gegen bie in bem befcheibenen Seiten-

flügel gelegenen 9täumc roaren geöffnet unb geftatteten ben ®urd)=
blid in baä ©eburtSätmmer beS unfterblichen älieiftcrS. Slufjer ben
ÜJZitgliebern beä Eomit^eS roaren bie befonber? gelabcnen ©hrengafte
infonberheit Se. (SrceHens ber §err EuItuSmin'ifter Dr. 33offe, ber

Oberpräfibent ber ÜltjeinproBins SjceHenä Waffe, ber 9tegierungS=

präfibent Bon Söln §err Bon Stjbo», ber SKector ber UniBerfi'tät

©eheimratb Saemifch, ber commanbireube ©eneral Sjcellenj B. Soe,
ber Kurator ber Uniocrfitü ©eheimrath Dr. ©anbtner, bie ©eheimen
Ober=3}cgierungSräthe Dr. ältljoff uno Dr. Qoroan anroefenb. 2)a8
^ornfigual ber grofjen Seonoren=OuDerture gab baS geieben jum
Snfang. Se. (Sjcettenj ber SultuSminifter eröffnete ben SBeiheact
mit folgenber Slnfprache:

„SBenn ich mir nur für ©ecunben Shre Slufmertfamfeit erbitte,

fo gefchteht baS nicht, weil ich wie wir alle, al§ ein lebiglich Se«
gehrenber unb ©mpfangenber t)ieE>ec gefommen wäre. Vielmehr
haben bie roeiheBoOen Sunben bie wir uns anfehiefen, je|t hier

ju feiern, eine ©ebeutung, bie über baS blof?e ©eniefjen Weit
hinaus reicht. ©S ift eine grojse Sache, bafj eS gelungen ift,

biefe — ich barf wohl fagen — geheiligte Stätte ju erwerben, ju
fchmücten unb auSjufonbern für baS ©ebäcbtnijj be§ größten beutfehen
2JceifterS auf bem ©ebiete ber Sonfunft. ©S ift erfreulich, bafj

ber gug, unfern grofjen SanbSIeutcn ein ©ebächtnis ber SSerfe

ihres ScbenS ju ftiften an bem Orte, wo fie geboren finb unb
gewirrt h^öen, je^t allgemein burch unfere beutfehen Sanbe geht.
®aS legitimirt auch mich, im Warnen ber prcu&ifchen Sunft= unb
UnterrichtSBerwaltung unb ganj gewifj aus Shter aller §erjen
heraus, fowie für Sllle, bie hier nicht unter uns fein fönnen, ben
SHännern ben innigften unb tiefften ®anl ju fagen, bie mit grofjer

SelbftBerleugnung unb ibeaier greubigfeit eS ftu Stanbe gebracht
haben, biefe §eimftätte beS unfterblichen SDleifterS ju grünben.
Slber eS ift noch mehr, was baS geft, bem mir hier entgegen»
gehen, bebeuten fotl. 2Bir finb nicht hierher gefommen, bloS um
Seethooen'S ÜJiufif ju genie|en, fo fcfjön unb erhaben biefe auch
fein mag, fonbern bie tieffte Sebeutung beS gefteS unb ber ®e»
bädrtnijjfeier

,
ju ber mir uns anfehiefen, liegt noch bann, bafj fie

uns emporjiehen fotl in baS ERetctj ber Sbealität, unb bafj mir
Sllle uns befennen ^en ibealiftifd)en Seftrebungen, bie ihren

höchften äluSbrucf in ben mufifalifchen Sönen beS grofjen SHeifterS

burch feinen ©eniuS gefunben haben. SKehr als je ift eS in

unferer 3cit, wo bie JBogen eines einfeittgen, tt)öricr)ten, falfchen,

fich felbft betrügenben WaturaliSmuS fo hoch gehen, nöthig, ba|
bie gbealität gepflegt unb geförbert werbe, unb baS legitimirt

mich — glaube ich — WamenS ber preufjifctjen Sfunft= unb Unter»
richtSberroaltung Sie hier ju begrüfjcn unb ben innigen SBunfch
auSjufprechen, bafj bie weiheüollen Stunben, bie uns beoorftehen,
über baS perfönliche ©eniefjen hinaus uns einen bleibenben,
bauernben ibealen ©ewinn bringen, ben auch jeber Sinjelne wieber
mit hinausträgt in bie Greife unfereS S3olfeS unb barüber hinaus
auch über bie ©renjeu unfereS SaterlanbeS , überall bahin, Wo
es ©erjen giebt, bie für baS ööchfte unb 3bealfte, was ©Ott ben
SRenfchen gegeben hat, eine ©mpfinbung unb ein SBerftänbnifs

haben. So mögen benn bie meiheootlen klänge 33eetboüen'fct}er

SÄuftf uns umfangen, mit benen mir hier begrüfjt werben foKen."
SUiit ben legten SSorten Berbanben fich bie feierlichen Klänge ber

Gabatine beS 53 bur»QuartettS, Bon ben äJieiftern beS ^oachim'fchen
Quartetts auf ben Snftrumenten SöeethoBen'S Borgetragen. ®aran
reihte fich ber Vortrag beS Bon ©rnft Bon SBilbenbruch gebichteten

herrlichen geftprologS burch ©errn ©mil ÜKilan aus granff'urt a. 2Jc.

©S folgte ber SSortrag beS innigen unb lieblichen SlbagioS aus bem
§arfenquartett. ©nblich ergriff noch unfer hochflerbienter SKeifter

Qoachim baS SBort, um als ©hrenpräfibent im Warnen beS SomitöeS
herjlichen ®anf ju fagen für bie warme Xheilnahme, welche ber

hohe SSertreter Bon $unft unb Sßiffenfchaft ben Seftrebungen beS
SßereinS SBeethoBenhauS entgegengebracht. Se unb je haf>e bie

preujjifche fiunftoerwaltung SSBohl unb SSehe beS geiftigen SebenS
berüeffichtigt unb nicht bloS ihren Sinn für baS Wügliche, fonbern
auch für baS Schöne betbätigt. 3n bem Streben nach Sbealen
habe ber §err SKinifter mit Otecht ben ffernpunft aller Shätigfeit

für baS SBeettjooenhauS erfannt. „Wöge unfer SBerf feine SBebeutung
behalten für alle fünftige ßeit. SKögen Bor SlUem bie fommenben
Sage unS auch an ben Sani gegen ben Allmächtigen mahnen; benn
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Seiner hat bie Slnbadjt jum hödrfren SBefen fo tief ju empfinben
üermodjt als ber, ju beffen ©ebacfitniß mir un« h«r Berfammett
Mafien." Somit mar bie getet ju Gcnbe, eine äffen Teilnehmern
für

1

« Sehen unüergeßlidje SSeibeftunbe.

atofentlwl
,

üWorij unb €cfjt)tte, Subttrig. ©djule be3

fcö&eren SlaüierfpielS. Berlin, Slbolpl) gürftner.

3»ecf be« oorliegenben SSerfeS ift, einen Settfabcn ber gefamntten,
claffifdjen unb tnobernen ©laoiertedmif ju geben, Bon ben Uebungen
mit ftiffiietjenber §anb bis jur fyöcfiften Sluäbilbung unb bieä' in

moglidjft gebröngter gorm. Siefe ihre Aufgabe haben bie Scrfaffer
ßlänjenb gelöft. Sie leibet nidtjt numerirten llebungen finb mit
größter Sad)fenntniß unb ©elbftänbigfeit unb mit fteter SRücf ftct)t«

nähme auf itjce äroetftnäßigfeit ausgewählt. 3111er überpffige
SSaffoft alfo, wie i[)tt äffe gangbaren tcctjntfc^en ©tubienmerfe in

Snlehnung unb £>ulbigung beä alt ©ergebrad)ten aufgenommen
haben, ift über 33orb geroorfen unb nur baS abfolut 9tu|enbringcnbe
unb SBertljDoffc beibehalten roorben, baher bei aller fnappen ©altung
(62 Seiten) bie erfdiöpfenbe 3}eid)halügteit. Unter ben llebungen
befinbet fictj eine große Slnjahl origineller unb intereffantcr Sombi»
nationen, Wie 3. SB bie ganje 14. äbtheilung, entljaltenb Spannungen
unb llebungen jur Entmicfelung ber Äraf't unb ©elbftänbigfeit 'ber

ginger. Ser ©tubirenbe, welcher fäm.ntlicfje, bie ginger fräftig,

gelenfig unb gefctjmeibig macfjcnbe Ue6ungen oorliegenben SSerfeS
müf)elo§ bewältigt, toirb aud) oon tedtjnifdEjen ©djwicrigfeiten ntct>t

mehr aufgehalten werben.

Qeber, bem es ©rnft ift um bie Pflege einer roirflid) funftgeredjten
5Eed)nif be§ SlauierfpielS , wirb ftd) ber tentntßnahme unb beä
Stubiuinä btefeä außerorbentlid) practifdjen Ser(e§ faum entfdjlagen
fb'nnen.

(Segen Schluß be§ 2Berfe§ fjaben ftdj manche ®rudfe£)ler ein>

gefd)lid)en, bie inbeß Bon bem aufmerffamen ©pteler felbft befeitigt

werben rönnen; fte ftnben fid): ©eite 40, ©rjfiem 2, llebung 6;
40, 7, 3; 40, 10, lefcter Xact; 58, 5, 1. 2. unb 4. llebung.

©alt, %an, Dp. 18. SDrei lieber für eine ©ingftimme
mit panoforte. Seidig, g. (£. <S. Seucfart.

Slmabt, 9lII>ert, Dp. 17. ©ecp Sieber für eine mittlere

©ingftimme.

— Dp. 18. SSier Sieber für eine §öt)ere ©ingfümme.
Hamburg unb Seipjig, Sftafyter.

Siefer Somponift fdjeint feljr fdjueff arbeiten.

»on Djierjee, Gornelte, Dp. 7. £ann|>äuferlieb. Seipjig,

Sreitfopf & Härtel.

<Sä)ol%, 23ernJ)arb, Dp. 68. Sßier Sieber. granffurt a. W.
f

girnberg.

Sie Sieber öon 3 an ©all (Sie Bezauberte $önig§tod)ter;
3Beiße§ 3?ößlein, treues iftößlein. Slffe Sieber, bie id) finge —
fämmtl. Don Slbam Slfn^f) haben beutfcfjen unb polnifcfjen Se^t.
©all'g SKelo.bif atfjmet eine griftfie unb eine 3nnigfett, ioelrf)e bag
§erj treffen. ®ie jroei legten Sieber tragen einen flatrifd) »olfö»
thümlidjen Shoracter unb prägen fid) ftfjneff unb bauernb bem ©e-
bädjtntffe ein. E.

Ruf fü|)rnngeii.

»trtttnfÄltoeifl, ben 11. 2Kärj. geft=2I6enb ber „(äuterpe"
unter Scitung beä §erjogl. äüuftfbirector« |>ernt §einr. ©Araber .unb

unter SKitroirfung ber ' ^taniftin grau SKeta §einäe=SBaltber auä
Seipjig unb ber ßtoncertfangerin grau @. Süöieganbt-Ka^tigaff aus
granffurt a. 2R. @« muß boeb. grü^ling werben (Eb,or) Bon SSram*
badh- Sßrälube Bon Sbopin. 'ßolonaife Bon Si«jt. (grau üKeta ^einje»
SBaltber.) <$.t)'6re: 3m Siegen unb im ©onnenfdjein Bon @. Äremfer;
3m ©rafe tbaut'ä, Bon Äraufe. ®8 blinft ber Xfyau, Bon 3tübinfiein.

SDäiegenlieb Bon Slrenfon. ©cbneeglb'cfdjeng grütlingälteb Bon ©Araber,
(grau @. SEBieganbt=9!ai^tigalI.) Sbüre: SHein ©dja§ ift auf ber

SBanberfchaft Bon ©Araber; grü^ling«traum Bon sBüute. SDeutfdie

ißolfälieber: 3n ber gerne BonSildier; Untreue Bon ©lüct; Sie brei

9iBfeiem Bon ©ildier. SJoBelette Bon ©djutnann. S^aracterftüd Bon
2Renbet«fobn. Sffialjer Bon Sbopin. (grau 5Weta §emje«3Baltber.)
O ©iarnle tief brunt im £bal, Samtener Sßolfälieb Bon £erbec£
Sirnbl muafft mi liab'n, Siroter SoIf«lieb (Sariton«©olo: §m \

ffunfel); Äomm, o tomm, Kolbes Ämbdjen, SSltnieberlänb. S80Ü8«

lieb bearbeitet Bon Sbuarb firemfer. ®er Nußbaum Bon ©djutnann.

3ur ©roffel fprad) ber gint Bon b'Sllbert. ®a8 ÜJcabajen an ben

SKonb Bon ®orn. (grau S. 5Sieaanbt=9iad)tigalI.) ©pinn, ©pinn,
©djroebifdje« SSolfStieb bearbeitet Bon 3üngft; ®ijie'8 i'anb, älmeri-

fanifdjeg SSoltSlieb bearbeitet Bon g. Bau b. ©tuefen. (Soncert»

fliiget ber ©erren ©rotrian, ©etfferid? & ©cfculj.)

@olfya. 3KuftlBerein. ©tebenteS 45erein6*Soncert. ©ümpbottie
© bur 9Jt. 12 Bon §attbn. Soncert für SSiotonceff mit Begleitung

be8 Orcbefter? Bon ©aint»©aen«. SBaviationen unb 2Rarfcb aus ber

eiflen ©uite Bon Sadjner. ©olofiüde für SSiotonceff mit SlaBierbe»

gleitung Bon ©itt unb Herbert. OuBerture ,,®ie luftigen Sffieiber

Bon SBinbfor" Bon Nicolai. (Sßtolonceü: §crr 3ean ©erarbo. aus

SBrüffel.)

^rttlc. I. Sammertmtfif be8 Setpjiger ®eroanbbau8»Oiiarteu8

ber $rill, JRother, Uufenftein unb 2BiUe t Quartett füt ©tretet)-

Snftrumente 2) moll (Oeuvre posth.) Bon ©djubert. ©erenabe für

@ttetcb.«3nftrumente (Xvio) J)bur Op. 8 Bon SBeet^oBen. Ouartett

für ©treid)«3nftrumente ©moff Dp. 14 Bon Holtmann — II. Kammer»
muftt be« l'eipjiger ®ewanb^au8-Ouartett8. Ouartett für ©treicb>

3nftrumente Sbur (Kr. 72 ber s

l3eter8'fd;en Jluägabe) Bon §aBbn.
Ouartett für Streid)»3nftruitiettte © bur Dp. 18 Str. 2 Bon ÖcetboBen.

Ouintett für Slartnette unb @treid)»3nftrumente $moll Op. 115
(neu) Bon 58raljm8. (Startnette: §err jfeßner.) — III. Samntermttfit

beä Üeipjiger ®ewanbbau8=Ouartett8. @treid)>Ouartett ©bur Dp. 76
>Jtr. 5 Bon ^abbn. ©treid)=Ouartett 8t bur Op. 41 3t r. 3 Bon
©diumann. Streidj-Ouartett gbur Op. 59 sJir. 1 Bon SßeetboBen.

— IV. fiammermuftf be« i.'eipäiger ®eroanbhau8=Ouartett?. ©treid)«

Ouartett 31 bur Bon SBto^art. ©treic|>Ouartett @8bur Dp. 12 Bon
9Jienbet«fobn. @tretrb.=Ouartett Sismoll Op. 131 Bon Seetboßen.
— 2. SJtä'rj. IV. Soncert ber ©tabt = ©d)ü^en« ©efellfdiaft unter

ÜJtitroirfung ber Soncertfängertn Jrau 3- Ujieffi aus grantfurt a. Wt.

unb be8 äMoIoncelto»33irtuofen $mn yvo\. 3ul. Klengel attä Seipjtg.

(Dirigent: §etr üJtufitbirector 3 eh'er; Ordjefter: ©ie Sapelle beä

£>errn ©fabtmufifDtrector giiebetnann.) ©ömpbonte 9tr. 2, Sbur
Bon ©ebumann. 8tecitatiB unb älrie: A questo seno Bon SDtojart.

(grau Ujielli.) Soncert ®moll für Violoncello Bon *)5iatti. (§err

'lirof. Klengel.) Sieber am GElaBier: @8 blinft ber Sau Bon 8tnbin-

fiein; äfturmelnbeä Süftdpen Bon 3enfen; grühlingenadjt Bon ©djumann.
(grau Ujietli.) ©türle für SSiolonceüo : ©arabanbe; Diajurfa Bon
jflengel; Perpetuum mobile Bon $aganim*filengel. (§err *Ptof.

Klengel.) Ouvertüre de Phedre (*pt;äbra) Bon 2ftaffenet. (glügel:

3ul. Slütbner.)

iDtitQbclmrg, ben 17. gebr. Soncert ber Soncert^SSereinigung

ber SOtitgtteber bes fib'ntgttd)en ®om^ S&orä ju 33erlin. 0 bone Jesu
»on *]3aieftrina. Sboral: ,,©ieb bid) jufrieben" Bon S3ad;. Solo»
gefang: StecitatiB unb Slrie für S3aß a. „Sie @d)b'pfung" Bon §a»bn.
(§err ©ermann.) „O ©onntag, fttHer ©otteäengel" Bon 9tebltng.

söenebictuä (2d)orig) oon ©ueco. ®aä görfterhanä Bon ©djaper.

9tod) ift bie blü^enbe, golbene 3 e 't *">n Verfall, ©ologefang: 3roei

Sieber für 2enor: ,,3d) i)aV tbren Sltamen gefdjrtebcn" oon Öeder;
„®elb rollt mir ju güfjen" Bon Stubinftein. ($err §olbgrün.) Qmü
»JJiabrigale au8 bem 16. Sabr^unbert: Stmor im Stachen Bon ©aftolbi;

Villanella alla Napolitana Bon 2)onati. Suett für 2 Xtn'dtt: ,,Äein

geuer, feine Sohle oon £>enfdjel. (Sie ©erren Steubauer unb Sßiol.)

3n ben Sllpen Bon £egar. 3Jteere«abenb Bon ©urlanb. (sßlüthner,

Soncertflügel.)

a»taitt,i. @ta'btifd)e gapetle. 2£dbte8 ©pmphonie-Eoncert unter

Seitung beä ftäbtifd)en Sapellmeiftei'ä §errn ©mil ©teinbach unb
unter SDtitroirfung Bon gran ©ifela ©taubigl. ©»mphonie in 58 bur

Str. 4 Bon SSeethoBen. SHrie ber Sglantine a. b. Oper „Surpanthe"
Oon Seber. OuBerture „ÜJteereäftille unb glücflidje gahrt" Bon
3Jtenbel8fohn. SBorfpiel unb Siebeätob ber 3fotbe au8 „Siiftan unb
3l"olbe" Bon SBagner. (3folbe: grau ©if. ©taubigl.) Les Pre"ludes,

fpmphonifche Sichtung Bon SiSjr. — 22 gebr. ©täDttfdje Sapelle.

Steunteä @pmphottie> Soncert unter Seitung beä ftäbtifetjen Sapeü=
meifterä §errn Smil ©teinbad; unb unter äJtitroirfung Bon gräulein

griba ©cotta unb beä ©errn *ßrofeffor (ämil ©artmattn. „3lu8 ber

Kitterjett", ©tymphonie Str. 2 (Slmoll) Op 34 Bon Smil ©artmann
unter Sirection beä Somponiften. Soncert für bie SStoline mit Or«
djefterbegleitung Bon SJtenbeläfohn. ffyaöton, fDmphontfrhe Sidjtung
Oon @aint»®aenä. ©oloftücfe für Sßioline: Jlbenblieb Bon ©chumann;
3tgeunerroeiien oon ©arafate. OuBerture ju Dberon Bon SBeber.

©crirfttiflung.

Qn bem Slrtifel: „®ie erfte Süuffühtung beä SSarhicr öon
SSagbab" öon SRicharb 'J3ohl in ber geftnummer muß e8 heißen
Seite 231 1. ©palte 4. Slbfdjnitt 3. 3eile „Stör" ftatt „Stein".
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HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, l.cilianstalt. Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums, (irösstos Lager yoii Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Im Verlage von C F. Kaimt Nachfolger in

Leipzig erschien:

Adolf Schultze
Hofcapellmeister a. D.

Sinnen und Minnen
Lyrische Skizzen für das Pianoforte.

Inhalt:
Widmung. — Ungeduld. — Stilles Glück. — Albumblatt. —

Romanze. — Epilog.

0|>. 35. M. 1.80.

Gegen FnHo Mdl erscheinen in unterzeichnetem
dlllC mal Verlage zum Preise von je
31k. 4.— drei neue Bände

Balladen und Gesänge
von

Martin Plüddemann,
deren Inhalt wie folgt:

Band :i: Der wilde Jager; Ritter und Königstochter; Kaiser
Heinrich's Waffen; Ritter Kurt's Brautfahrt; Arthur
Schopenhauer; Loewe's Herz. — Band 4: Vevros und
sein Pferd; Frau Mette; Don Massias; Toggenburg;
Kaiser und Abt; — Band 5: Legende vom heiligen
Stefan; Legende vom Ritter Thedcl; Legende vom Huf-
eisen; der Glockenguss zu Breslau; das Schloss im See.

Bisher sind erschienen: Balladen und Gesänge.

Band 1: Die deutsche Muse; der alte Barbarossa; Vene-
tianisches Gondellied; Siegfried's Schwert; Graf Eber-
hard's Weissdorn; Einkehr; des Sängers Fluch; der
Taucher. — Band 2: Vier Lieder; Vineta; Volker's
Nachtgesang; Biterolf's Heimkehr; Ode an diepreussische
Armee; die Taufe; Dr. Martin Luther; das Grab im
Busento. Preis je Mk. 4.—

.

Ferner: Drei Balladen: Wohl auf, wohl ab den Neckar
Mk. 1.— ;

Jung Dieterich Mk. 1.30; der Lieblingsanker
Mk. 1.80, in einem Hefte: Preis Mk. 3.—.

Lieder und Gesänge für Sopran oder Tenor: Sechs alt-

deutsche Lieder; Herr Walter vofl der Vogelweid 1

; die
Himmel rühmen des Ewigen Ehre; russisches Lied;
altdeutsches Frühlingslied; altdeutsches Minnelied, ser-

bisches Volkslied; gute Nacht. Preis Mk. 2.—

.

Plüddemann's Werke
sind unstreitig „werthvollste Bereicherungen der Gesangs-

literatur", dieselben seien hierdurch allen Gesangsfreunden

bestens empfohlen.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen, sowie auch direct vom

Verlag von Wilhelm Schmid in Nürnberg
Königl. Bayer. Hof-Musikalien- Verlag.

Vorrttthig: bei Alfred Schmid Xachf., Musikalien-
handlung in Müncheu, Theatinerstrasse 18.

Angrosse Pianoforte-Fahriken.
Für meinen armen 18 jährigen, blinden Schüler

Krause, suche ich Stellung als Clavierstiuimer, in

einer grossen Fabrik oder Instrumentenlager. "Im

Stimmeu leistet er Vorzügliches, er ist ausserdem

ein tüchtiger Orgel- und Ciavierspieler. Gütige An-

gebote sind an Herrn Krüger, Director der West-

preussischen Blindenanstalt Langeiulir bei Dan zig

oder an den Unterzeichneten zu richten.

O. Jankewitz,
Dirctor der Musikschule in Danzig.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Seherin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

BflF" Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

\ Cäcilie Kloppenburg
j

I Lieder- und Oratoriensängerin $
D Alt und Mezzosopran %
$ Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

*

'^^bk^iK^^S:^^^^SS^^ä^t ^^^^ '"TS"-
^T~~i~"~^y~* ^^^^^StfSC''
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Mteinway Möns
NEW YORK^ LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr Maiestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Versandtgeschäft und Leihanstalt.
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Verlag vod €. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Gekrönte Preisschrift.

Richard Wagner's Bühnenfestspiel

„Der Ring des Nibelungen"
in seinem Verhältniss zur allen Sage wie zur modernen

Nibelungen-Dichtung betrachtet

von

Prof. Dr. Ernst Koch.
Preis M. 2.—.

eini praktischere, küP2Ere dabei

leitrirversfändlicliers Sr billigere

Clavierschule
als dii von

A.Gerstenbergep
op.W. Preis 2llk.50 Ff.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

M'.jt ersihienen, lemehrtduren einen

Anhang vieriiändiaer UirreAirrui^sslöCM,

kann ilurch jede Muslkalien=und Buch=

Handlung sowie durdldilVsrlagsluadlung

bezooio werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Orünfeld,

W i e n L, Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

BREMEI,
Director: C. D. Graue.
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H Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben

von

Friedrich Grützmacher.

Concert-Ouvertnre
componirt

für die philharmonische Gesellschaft zu London

(im Jahre 1815)

von

Luid Cherubini,

Orchester-Partitur M. 6.-

Orchester-Stimmen M. 9.- n.

Dieses Werk ist bereits in Dresden, Berlin, Jena, Leipzig,

London, New York, Karlsruhe, Mannheim, Pressburg, Boston

u. v. a. Städten mitgrösstem Beifall wiederholtgespielt worden.

Die Partitur versende bereitwilligst zur Ansicht.

Leipzig. Verlag von C. F. Kaimt Sachfolger.
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®rurf Don ;ret)fing in Setpgig.
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SSöcfientlicf) 1 Kummer.— Sßreiä ftalbjätirltct)

5 ÜKf ., bei ffreujbonbfenbung 6 SKI. (©eurfä*
lanb unb Oefterreicfc.), refp. 6 2Hf. 25 $f.
(Sluälanb). gür SWitgHeber beä 2lug. Seutf*.
2JJuftf»erein8 gelten ermäßigte greife. —

Snfertionggebübjren bie $etitjeile 25 $f.
— 9? eil c

Abonnement nefjmen aüe poftämter, S8uifj=,

9Jlufifaüen= unb Sunft&anblungen an.
\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftämtern mufc aber bic 93e(teHung

erneuert toerben.

(Begründet 1834 von Hobert Schumann.)

SSerantroortli^er Stebacteur: Dr. JJttttl SttltOtt. Verlag »ort C. £. fta^ttt Jladjfolger in ftipjig.

Scürnbergerftrafje 9fr. 27, ©tfe ber Äöntgftrafse.

£ugetter & go. in ßonbon.

SS. &tfftt & $o. in @t. Petersburg.

&tttttutt & Tßotff in Sßarfcrjau.

&e0r. ^ttfl in 3üri<J), Söafel unb Strasburg.

Jtt 23.

SedjsjtgflK 3al)rgang.

(San!) 89.)

$<9fftttbt'fc^e »udjfj. in Slmfterbam.

f. $<$4fet & üotabi in «p^tlabelptjia.

jtMert 3. $utmann in Uten,

f. ^etfler & go. in 9lett>*$orf.

3nJ)t»»s ®a§ 70. 9?ieberrfjetnifdje «Kufif-geft p SJüffelborf 1893. — Sorrefponbensen: Dürnberg. — Feuilleton: ^erfonalnctd)»

ric£)ten, State unb neueinftubirte ßpern, SBermifdjteS, Sritifcrjer Snjeiger, Aufführungen. — älnjeigen.

Das 70. Itiebmijeittifdje Üluftk-^ell ju

Düfleiborf 1893.

^fingften! SDlufiffeft! 5DaS finb jWei ©reigniffe,
bie fta) bei uns, hier am SRteberr^eitt, aEjährlich gleichzeitig

begeben unb beren Qbentität für bie Sewohner unb 33e*

fua)er ber ©täbte 6 ß l n , Slawen, SDüffelborf bei betn

breijährigen SurauS biefer gefte ftets gar herrlich in @r*
fdbjinung tritt. SSor AEem aber hier in ©üffetborf , wo
bureb bie geftlocalitäten ber ftäbt. Sonballe eine Dert*
liebfeit gegeben ift, bie in 9taumt.erhältniffen, ©artenanlagen
unb eleganter SluSfcbmücfung

, namentlich feit Seenbigung
beS Umbaues ber 6äle unb beren Neueinrichtung , wohl
nur toon wenigen übertroffen wirb. 2BaS juerft bie ©röfsen^
toerhälmiffe beS ©aaleS, in bem bie Aufführungen ftattftnben

anbetrifft, fo werben ben gefragten Sefern biefer feilen
»ießeicht einige Angaben über bie befannteften (Soncertfäle

SDeutfcblanbS nicht unerwünfdbt fein. SDtefe weifen folgenbe
SDimenftonen auf:

Sange. 33reite. §öJ)e.
(Alter ©eWanbhauSfaal 3J?eter: 23 1P/

S 8
treuer ©etoanbbauäfaal Seidig „ 42 »/2 19 14
(Saalbau in granffurt a. 3Jc. „ 31 23 14 »/2

©ürsenictjfaal in Äöln „ 25 21 »/2 15
goncertfaal in Safel „ 36 21 15
Sensalie in SDüffelborf „ 48'/2 23 3

/4 16
2TCufitüereinSfaal in SBien „ 50 20 18

3J?an erfie^t aus biefer 3ufammenfteEung
, bajj bie

hieftge STonhaEe, baS Reifet, t^r fogenannter „Äaif erfaal",
eine beroorragenbe ©tcaUng unter ben ßonctrtfälen 25eutfa>
lanbS einnimmt. Aber nia)t biefer Um ftanb attein marfirt
SDüffelborfö begünftigte Sage für bie Haltung beS Söcufif»

feftel, aueb, bie briEianten ©artenanlageu beg geftlocalS

machen es ju einem SieblingSaufenthalt, cor, toäfyrenb
unb nacb, ben 3tuffüb,rungen.

@o erfüllen fieb, cor Ottern bie dufseren Sebingungen,
meiere bie ©runblage bilben ju erfolgreichen Unternehmungen
biefer SCrt.

Sieebnet man nun ^inju
, bafj bie ßufcmvmenfteEung

ber bei ben geftauffübrungen fünftlerifcb SJiitmirfenben in

biefem $ahre bie ©efarnrntjabl toon 706 aufweift, fo roirb

man jugefteben, bafe aEe llmftänbe fieb öereinigt b.abm, um
eine bebeutenbe, bod^befriebigettbe

,
ja ertjebenbe äöirfung

auljuüben. ÜJlur fehlte aEen biefen gactoren noch einä —
bie ©pi^e; ein Seiter, ein Dirigent, ber biefe Äräfte ju

einer grofsen ©efammttnirtung ju bereinigen, bie geiftige,

fünftlertfche unb perfönliche TOacht befi^t. Unb auch biefer

ift in bem geftbirigenten, bem ftäbtifchen SWufifbirector

SDüffelborfS, §errn Julius Suth«, in glücflichfter Seife
gegeben. 5Die SSerhältniffe h^ben ftch in biefem Qahre fo

geftaltet, bafj man §errn Suth^bie alteinige ©irection

ber Aufführungen ju übertragen üeranlafst toar unb toahr=

lieh nur jum ©eften beö ©anjen. 5Die $rafi3, einen fo*

genannten „35 i r t u o f e n" beS SDirigirenS, toie fie in einjelnen

sperfönlicbfetten je|t epiftiren, jum X\)til mit ber Seitung

folcher gefte ju betrauen, beginnt nachjutaffen. Wtan hat
erfannt, bafj baS nicht immer ben Aufführungen jum
i£>eUe gereicht. Ob biefe (Srtoägung in gegenwärtigem
§aEe ben SluSfchlag gegeben, öermag ber Schreiber biefer

0lotijen nia)t ju fagen; jebenfaES hat bie Shatfache ben

günftigften @influf3 auf bie Aufführungen ausgeübt, roie

benn bie Äenner folcher 5Dtnge ohne 3nwfd bieS als ihrer

Statur gemäfj erflären werben. ÜJiufifbirector SuthS hatte

in feiner SteEung als ftäbtifcher SÄufifbirector währenb
ber üerftoffenen brei ^abre fo Diele groben einer auSge«

jeichneten Sirectionsfahigfeit gegeben, bafj ihm nur noch

übrig blieb, feine äluSbauer, ©lafticität unb mufitalifche
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©eifiegfdjärfe bei einem fo umfaffenben Unternehmen, wie

cg ein breitägigeg äJcufiffeft ift, p bewähren. Safe ihm
auch bieg gelungen, hat ber bebeutenbe Erfolg ber 3luf=

führungen, foWie biefe felbft bargethan. Ser Erfolg ift,

bei ber pm Uebermafe neigenben gorm beg SeifaUg, nid^t

immer nach ben üblichen fiunbgebungen feftpfteHen , Wenn
ober bie tleberjeugmtg berjenigen, bie berufen finb 5U ur=

teilen, ber Äünftler unb Äunftberftänbtgen, biefen befräftigt,

bann fann man il;n für ertoiefen betrauten.

Sie erfte geftauffütjrurtg am ^fingftfonntag bot alg

Einleitung Anton Srudner'g nia)t mehr unbefannteg

Te Deum für El;or, ©oloftimmen unb Drd;efter. Ser
Eomponift hat lange auf Anerfennung warten muffen, ffienn

auch wir t)kt in Süffelborf noch nichtg weiter bon ihm
gehört haben a [s, bieg 2Berf, fo fann man boa) erfennen,

bafj ber Schöpfer beffelben feine Äunft beg Sonfageg alg

ein 3JJ e i ft e r ausübt, ber mit ber Selperrfchung aller ted)=

nifd;en unb t^eoretifc^en Mittel, $hantafie unb Süfmheit ber

©eftaltung berbinbet. Sag Te Deum mit feinen fraftbollen,

mächtig wirfenben Ehorparthten, feinen jarten SolofteHen,

ber tief burchbadjten Sehanblung beg £erteg
; ift namentlich

in ber legten "gälfte unb in bem glänsenö fugirten Schluß
fa|e bon grofjer unb padeuber SBirfung. Ser fntifd)e

£örer mag bie breitere, gleichmäßige Ausführung bei ein*

feinen Sägen bermiffen, ber harmonifchen (Steigerung gegen

bag Enbe hin wirb er Sewunberung nicht berfagen.

äßenn mau bag Samento über bie Schidfale ber Eompo*

niften unb ihr« SBerfe grünblich Wieberlegen will, fo braucht

man nur auf bie monumentale Sebeutung berjenigen

äfteifterg InnsuWeifen, ber feit (Generationen bie mufiffeftltchen

Aufführungen beherrfcht hat, auf £> anbei, beffen „$graet
in Aegöpten," feine compacte, einheitliche unb erhabene

SSirfung auf'g SJeue an biefem Abenb augüben burfte.

Sag geftprogramm bietet in feiner Einleitung eingehenbe

^oti^en über bie Entftebung biefeg Draiortumg unb bie

Sßerwenbung gewiffer, aug Eompofttionen bon Strabella

unb Dr. Erba, entlehnter Säge in bemfelben. So intereffant

biefe Enthüllung für ben Muftfforfcher unb #iftorifer auch

fein mögen — im ©anäen genommen fönnen fie ben SSerth

ber §änbel'fchen £unft in ben Augen feiner nach £>unbert=

taufenben jählenben Sewunberer ebenfoWentg abfd;Wächen,

Wie bie bibltfche Iritif ber ÜReujett ben 2öerth unb ben

Etnbrud ber 23ibel bei ben ©laubigen berminbert. Sie

Aufflärungen über biefe ftreitigen ©teilen finb übrigeng

burchtoeg in ben ermähnten 9iotijen mit petät gegen ben

großen Meifter beg Oratoriumg berbunben, fobafj man fie

nur banfbar aufnehmen fann.

Erhaben wirb man immer ben Etnbrud nennen müffen,

ben bie herrlichen Soppelchöre im Qgrael h«borrufen.

Siefelben Würben bon bem trefflichen, 566 Stimmen jähtenben

Eb^r, ben Muftfbir. 53utl;g burch aufopfernber Sorgfalt

auf bie ganje ^Qölpe feiner Aufgabe gebracht hat, mit einer

©leichmäfeigfeit ber SonfüHe, einer Feinheit in «Stimmführung

unb Ausfprache wiebergegeben, bie jebem ähnlichen Unter=

nehmen alg Mufter bienen fonnte.

©0 ein rheiniieher Shor ift aber auch, föag griffe

unb ©lanj ber $laugwirfung anbetrifft, allen anberen ber=

artigen Körpern ebenbürtig unb Bielen geanfj überlegen,

ttiie benn 5. 8. feine Sßirfung, bergtichen mit ben Erfahrungen

bie ber 24erfaffer bei ben ^änbelfeften in Bonbon machen

burfte, freilich nicht in ber Äraft, trohl aber in ber ebleren

Klangfarbe höher ju fteHen fein bürfte.

Sie ©oli tourben, mie fchon in Srucfner'g Te Deum,
bon grl. Seifinger, ber hochfünftlerifchen Sängerin aug

Berlin, %xl ^»uhn, ber anmutigen Altiftin aug £ötn

unb ben Herren Sirrcnfocen unb 3)legfchaert ge-

fungen. Alle 4 ©oliften erfreuen ftch cineg fo auggebehnten

9iufeg, bafs ihre ^hätigfeit nur ermähnt ju teerben braucht,

um bag »erthboflfte ©elingen ihrer oft fo fa)it>ierigen unb

nicht immer entfprechenb banfbaren Aufgaben alg un=

ausbleiblich ju bejetctjnert. Sag Überaug animirte publicum

unferer 2Ruftffefte ift nia)t gewohnt, mit feinem SeifaH ju

fargen, fo ba§ bag Quartett mit ben oft enthufiaftifchen

Augbrüd)en beffelben roohl jufrieben fein burfte. — Sie

SBirfung beg örchefierg unb ber Orgel, bon §errn 3. 2B.

granfe aug fföln gefptelt, mar bon erfchütternber Uraft

unb einer elementaren ©eibalt, tote fie nur bie einfache,

aber befto fa)allreinere ^nftrumentatton einer entfch»unbenen

3eit §u erzeugen bermag. Sempo unb Vortrag ber einjelnen

^arthieen hielten fia) bura)aug im ©t^le beg §änbel'fchen

Oratoriumg unb bie 2Btebergabe beg berühmten „Ser
§err ift ber ft arf e £elb" in Welchem fia) ju Sierra

5öiegfchaert noa) §err ©taubigl alg toürbiger Wlit*

ftreiter in bem Suett gefeilte, toar toohl bie hefte, bie ftch

für bag famofe Stücf benfen läf3t. Sg Würbe benn aua)

ftürmtfeh applaubirt unb toieberholt.

Sag Programm beg 2. £ageg lautete furj unb bünbtg:

Em oll =©hmpho nie bon Seeth oben, „gauftg 3Ser =

b a m m u n g" bon S e r t i 0 3. Sa wirb benn ber muftfalifche

Sefer fia) felbft am beften fagen fönnen, Welcher ©enüffe

man tjkv theilhaftig würbe. Sie „SmolI = ©t)mP i&onie "r

bon einem Dra)efter, bag mit 44 ©eigen, 16 SratfOjen,

eben fo bielen Seilt, 12 Eontrebäffen 2c. 2c. befe^t ift unb

unter Sirection eineg tief unb ebel empfinbenben SWuftferg

auggeführt, ift bag nicht ein im innerften ©emüthe beg

empfänglichen §örerg wiberhallenbeg Eretgnife ? Äann man
bag mit SBorten fchilbern?

Ser Sefer möge mir bie Beantwortung biefer grage

erlaffen unb geftatten, bafs ia) mich ju Serltoj' genialem

Sßerfe wenbe, bag jtoar nicht ber Empftnbung, Wohl aber

ber Sefchreibung größeren Spielraum bietet.

Wlan fann bon bem Programm ber brei gefttage

fagen, baf3 in bem Oratorium £>änbel'g unb in Srudner'g

Te deum bor AHem ber Eh 1^ ^'"e höd)fte Aufgabe 5U

löfen hatte, Währenb am 2. Sage in ber ,,EmolI=©hm'-

Phonie" unb in ber puberooUen gauftmufif bag Drdhefter

ju glänjen berufen War. Senn bie ^arthien ber Sänger,

fo intereffant fie auch fein mögen — banfbar, im bocalen

Sinne finb fie nur für ben 9Jiephifto, ber benn auch fon

£errn TOegfchaert, bem trefflichen hollänbtfchen Safftften,

auf bag Sßirfunggbollfie unb mit bielen braftifa)en Pointen

auggeftattet gelungen Würbe. Sie Margarethe, ber grl.

Seiftnger aHeg po'ettfche Sehen einphn'^en bemüht war,

bag ihr reia)eg fünftlerifcheg Empfinben ihr geftattet, eut»

hält neben fo bietem Schönem boa) auch mana)eg §erbe

unb eg Wirb wol;l Wenig Sängerinnen geben, bie nicht lieber

bie ©ounob'fche Margarethe fingen alg biefe Serlioj'fche.

Saffetbe lä^t fia) aua) bon bem gauft fagen, Wenn»

gleich k ie fer i)Dtt) manchen Seiten hin banfbarer ift.

§err Strrenfoben fang bie ^arthie mit allem 2öot)[=

laut feiner Überaug fd)önen I^rifchen Senorftimme unb

erfreute ftch ebenfo, wie feine anmuthige Partnerin, beg

größten SetfaHg. §err 3. S t a u b t g l fang bie 9loEe be§

Sranber mit bem origtneEen 9tattenliebe ganj charac»

teriftifa;.

Ser Ehor hat f^r fchwierige Aufgaben ju löfen. Er

mufj alle Zartheit, bie nur irgenb möglich ift, entfalten

fönnen in bem ©otphen=Ehor unb mujj großen garhen=
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reihum in ber Ofter^ömne entroicfeln, er mufj Äraft unb
^räcifion in ben @olbatena)ören geigen unb nod) DieleS

anbere. Stilen biefen Inforberungen ift ber ©bor gerecht

geroorben unb el fann nur eine Stimme fein über bie

rü|jmenlroertfc;e Sfjorletfiung aud) bei biefer fdjroierigen

Aufgabe.

9cun aber bal Drdjefier ! Sefer, bie bie Partitur bei

gauft fennen, loiffen, bafj 5} erlto j barin allen gauber
ber bort i^m ja erft entbetften SBunberroelt aulgegoffen

bat. ©ämonifdbe JJraft, roeifyeboHe klänge, ©birken» unb
(Slfenmagie unb ©eifterfbuf, bafioralel unb infer»
nalel ift barin ju tjödjftem, lebenbigem 2lulbrutf ge=

bracht. S^un benfe man fidj bal Orcb,efter, ju bem ficb.

nun nod) 4 Warfen gefeilten! $n biefem Drdjefter einige

ber berborragenben Qnftrumentafiften SDeutfdblanbl mit

5ßrofeffor ^eermann aul grantfurt an ber ©bi§e unb
man roirb ficb. einen Segriff mac|eit fönnen bon ber rounber»

baren SLonroelt, bie ba gurrt ©rflingen fommt! @l roar,

unter ber geiftooHen güfyrung bei Dirigenten, eine einjige,

über alles Sob erhabene Drcbefterleiftung, bie foroofyl auf

bal SDüffelborfer Örcbefier, all bie ib,m bei biefer ®elegen*

fyeit einverleibten Äräfte bal glänjenbfte Sia)t roarf.

SDer brüte Slbenb ttmrbe mit ber 4. ©bmbljottie @moU
bon .Qoljannel SSrafyml begonnen.

2Bar biefe 2Bat)l richtig, naa) bem SBunberroerf bei

borr)ergef;enben Slagel? ©I h)ürbe ju roeit führen, biefe

grage bjer erörtern gu wollen. SDie 23ral?ml'fd)e SKufe

jä^lt mit 9tedjt tjier am 9i£)ein, roie anberroärtl, Diele

greunbe, bie ber 21uffüt;rung bei ebel erbauten unb
fd)tt>ungooH vorgetragenen äßerfel mit Siebe unb banfbarem
SJeifaO folgten.

^Prof. <Qeermann'l Vortrag bei Seetb,oöen'f($en

©oncert'l enfeffette ftürmifdjen Slßblaul. ©er aulgejeid>

nete ©etger ift ein ea)ter Sftepräfentant bei beutfdjen

SSiolinftoiell , bal ficb, feit ©cotpr'l Reiten burd} ©ebiegen»

§eit, SBürbe unb @rnft auf ber §ötye ber Äunft behauptet

bat. ©eine tabellofe Sedjnif roirb bon ed?t mufifatifcfyer

Siefe ber Qcmbfinbung belebt unb getragen, fo baß man nid)t

roeifj, roa! t)ö^er bei feinem ©viel ju fteHen fei — bie

fpielenbe ©idjerfyeit ober ber befeelte SCon, ber roarme,

gemütljbolle Slulbrucf feiner ßantilene. Severe trat be»

fonberl reid) fyerbor in bem Vortrag einel Slbagio bon
SKojart, bal ber ßünfiler all jroeite Kummer füielte.

„ gata 3Ji organa", jene boefteboEe Kummer aul

3. S. 31 i co be'l ©ömbljonie^Dbe „£)al 5Dceer", bilbete

neben Siebern am ©lavier bie roertljbolle ©efanglftoenbe

bon %xl Charlotte §uf?n.
Q^re bon ebelftem (gmbfinben burdjroebjen ©efänge,

rourben ebenfo roie bie fpäteren ©oloborträge öon grl.

Seif ing er mit ber gangen, ftürmifd;en Sanf= unb Slumen^
fpenbe belohnt, bereu bal $ublifum fä^ig fdjien.

tlnb bod) rourben fte faft überboten burd) ben 33eifaü,

ber erfcf;oH, all grau 91 o f a © u d; e r , bie geniale SBagner*

fängerin, mit Jgerrn 8irren?oüen bie 3. ©cene aul
SBagner'! ©iegfrieb gefungen ^atte. Sfyxt tcunberbare

©tcb,erb,eit unb Äraft, bie fyeroifcfye gärbung i^rel Sortragl,

3lHel bereinigte ftd) ju einem ©ebilbe, bem nur bie ©cene

fehlte, um feine ganje Sßottenbung p erretten. 3lber, untere

ftü^t üon einem fo farbenglü^enben Drdjefter unb jur

©eite it;rel, feine ganje Äraft einfe^enben ©iegfrieb, machte

fie bem §örer faft ben Soncertfaal »ergeffen unb roar ganj

bie ftelbin, all mela)e fie fo oft unb ftets fieg^aft tb,r

5ßublifum entgüdt ^at.

SJiit 31. ©apumann'l geftouöerture über bal SR ^ c in

^

fteinlteb bon ÜJlatb^ial Klaubiul fdjlofj ber tefete Slbenb

biefel 70. 9ßieberrf)einifä>n ?Dtufiffeftel. @l icar einl ber

fapönften, bie je in Süffelborf abgebalten rourben, unb roir

jagen bem tpodjberbienten Seiter, roie allen OTitoirfenben

unferen ^erjlid}en SDanf, ttiie el bon allen banfbaren §örern

gefd^eben, für bte fa)önen, bie genufsbollen ©tunben, bie

ibje Semüb^ungen unl bereitet! J. A.

(£orr t f p ort b c n 5 cn.

«üvntJcrfl.

©f)arftcttag§ = Sonccrt itn ©tabtt^eater. ®ct ftiQe

greitag ift ^ergebrodjtet SSeife in Kürnberg ©oncert«?Iuf(üf)rungen

aufbetjalten. Stufjer bem Soncert beä proteftantifcften fiird)end5or§

in ben %ad)mittag§ftunben, über tt>eld|e§ ben ^efern bereife berietet

roorben ift, ftnbet SIbenbg regelmäfjig ein grojjeä SSocal* unb 3n=

ftrumental-Soncert im @tabttt)eatec ftatt. SSon legerem möcbte

id) t)tet not^ fprectjen, um bie Sefer biefeS SÖIatteS über alle rot^=

tigeren Soncertereigniffe auf bem Soufenben ju erhalten. 6§ ftanb

mit feinen mefentlicben inftrumentolen Darbietungen im 3ei^en Don

33eetf)0»en, Serlios unb SRicb,arb SBagner unb bat burd; fie feine

ganä befonbere SBeibe erhalten. S8or Sldem roar eg SeettjoDen'ä

Srjtnpfjonie in ©moQ, roeldje be§ größten SSeifaKä fit() ju erfreuen

tjatte. @o roenig roie bei ber jüngften Sluffüb.rung ber ©roita fann

meine Aufgabe barin liegen, eine roenn aud| nur pebtige SCnalijfe

biefel allgemein befannten 5Serte8 ju geben ober mit ben 8lu§>

legungen mid) ju bcfd)äftigen ,
tneldje fein mufifaltfdjer Qnb^alt ge«

futiben t)at. ®§ mag genügen, roenn id), ber je^t t)errfd)enben Sin«

nafjme folgenb, bier betone, bafe S8eetb,oüen in bemfelben ben fcfjeinbnr

au§fic£)tSlofen Sampf be§ ®rbenmenfcb,en gegen ein übermächtiges

©efdjict unb feinen @ieg über fid) felbft roie über ba§ Seben, foroie

er tfjn eben in tieffter ©eeie burdjäufedjten tjotte, jum mufifaiifdjen

äluäbrucf J lt bringen öerfudjte. „So pod)t ba§ Sdjtctfal an bie

Pforte" tjat Öeettjoöen im 3abre 1823 Bon jenem potfjenben SOcotio

gefagt, roeldjeä biefen b,elbenbaften ffampf eröffnet, ©rgreifenber

ali in ber ©roifa roei| ber Weifter ib,n ju fdjilbern. ©injig bie

neunte @t)mpt)onie übertrifft bie fünfte in biefer SSe^ietiung. 2tnberer=

feitä b^aben beibe in einer bie ©eeie beftürmenben Seijnfudjt nad)

grieben unb greube, nad) ben roolfenlofen, fonnenbeftra^iten §öfjen

beä ©Iücf§ itjr gemeinfameä getftige§ ©nb^icl.

2lQeä !ommt sufammen, Sraft unb Süb^ntjeit, @infad)heit unb

©röjje, maffen^afte SEBirfung, um Spieler unb ßuprer fortjureifeen.

3o gefdjab, eä aud) bei ber jüngften Sluffütjrung im ©tabtttjeater.

@ä roar ljödjfi erfreulid), ju beobachten, roie baä Sheatetordjefter

unter ber gielficßeten Seitung beä §errn ©apellmeifterS 5ßaul *J5rtII

ftd) äufammengenommen rjat unb in ben ©eift be§ SSerfeg einge»

brungen roar. Dfjne 3iaffinement, fauber, bi§ in'g ffleinfte getreu,

ohne ©djroanfungen unb fonftige ©djroädjeäuftänbe, roeld)e ber grofe»

artigen Sirfung ©intrag getfjan hätten, ift eg jum Vortrag ge=

fommen. ffurj , bie ©h^P^ttie ift in allen ©ä|en fetjr gut ge«

lungen. ©elbft bie heiflen §orneinfäge beä erften Sltlegro unb bie

©oloftellen ber §oläb!äfer im Slnbante, felbft bie berühmten Kraft»

äufjerungea ber Eontrabäffe, roo Söerlioj ba§ roud)lige ©tampfen

einer oorüberjagenben Slephantentjeerbe su hören meint, haben nidjtä

ober nur roenig ju roünfdjcn übrig gelaffen. 9cid)t roenig hat ju

ber guten SBirfung audj ba§ angemeffene Qeitmafe beigetragen, ba§

nid)t nur ben feurigen Schöning, fonbern auch bie männliche ßraft

unb bie ftolje SSürbe be8 2Ber(e8 jur Pollen (Geltung fommen liefe.

3)a§ jahlrcidj erfcfjienene 2heater»^)3ublifum hat benn aud) mit feinem

Seifall, ber ebenfo fei)r ber naheju untabelhafteu SBiebergabe rote

ber feinen geifttgen äluffaffung gegolten haben bürfte, feineSroegä

gefargt. 3hnt mödjte id) hier auSbrüdtid) mid) anfdjliefeen, %uma\
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baS Ordjefter unb (ein auSgejeidjneter gübrcr an biefent SIbenb jebe

©elegenljeit, fid) Ijeruorjutljun, mit Eifer »ahrgenommen haben.

Slufjer mit bem 8argo auS bem allen Ouartettfpielern befanntcn

©tretdjquattett Dp. 76 in D Bon £arjbu, welches ber gefammte

Streicherchor in feinfter Slbfdjattirung jum Vortrag gebraut bat,

was anäuerfennen id) mid) Berpflid)tet fühle, wenn id) aucf) mit

folgen bem Seifte ber Streichquartettes fremben Vorführungen nid)t

einBerftanben bin, bat baS Drdjefter nod) burd) bie SBiebergabe ber

VebmridjterouBerturc Bon §eftor Verlioj unb beS (£^aifreitag§=

jauberS Bon 3tid)arb SBagner fomic burd) feinfinnige, bisfrcte 93e*

gleitung Berfd)icbener SoloBorträge an bem glanjenben Erfolg beS

SoncertS rüt)mli<f)ften Slntljeil genommen. Sie DuBerture Bon Ver-

lioj, bie einen hoben bramatifdjen glug nimmt, gehört ju einem

Qugenbwerfe beS 9JietflerS, welches er ben glammen übergeben hat,

nadjbem bie ©rofje Oper in ißariä e§ abgelehnt hotte. 3" bem

©efammtbilbe beS fpäteren Verlioä ift biefe Ouoerture, in welcher

neben beifpiellofer Süfjnljeit, bie bereits bie erftaunlicfje §errfcfjaft

beS SKeifterS über baS Sonmaterial erfchen läßt, VanaleS unb

VarodeS ergiebig unterläuft, ein wichtiger gug. QnSbefonbere fdjeint

mir bie ©efangSfteüe in Slsbur an SEriBialität ju fronten. Sen«

noch enthalt bereits biefeS jineite Xfjema in feinen SnterBaKen«

fdjritten bie gan^e melobifdje Eigenart beä SDccifterS , unb er Ber=

roenbet eä mit folgern ©efdjid, bafj ber Sdjlufj beS 3Berfe8, reo e8

mit einer gewiffen geierlichfeit unb großem inftrumentalem Votnpe

roiebcrtjolt wirb, nid)t ohne SBirfung bleibt. Sie DuBerture bietet

bem Drcbejrer eine fehr fdjwierige Slufgabe, fie ift Bon bemfelben

auf's ©lartjcnbfte gelöft worben. lieber ben „SfjarfreitagSjauber",

ber crfidjtlidj mit ganj befonberer Siebe »orbereitet war unb Bor«

trefflich Wiebergegeben Worben ift, läßt fid) 9feueS faum Borbringen,

üßiemanb roirb fid) bem erhebenben, weibeBoKen Einbrud biefer

Scene Berfdjließen fönnen. Selbft ber leibige Streit barüber, ob

biefelbe für ben Eoncertfaal, roo ihr ber plafiifdje ©intergrunb, bie

belcbenbe Umgebung, bie Einheit beS Oanjen gebricht, fid) eigne,

ob ihr bort nicht ein Shcit $oefie Berloreu gehe, mu& beigelegt

bleiben SlngeftdjtS biefer Sfjatfacfje. So hat e§ audj baS banfbare

Sjßublifum unfereS EharfreiiagS=ffionccrteS gehalten.

Von ben ©olofräften, roeldje ebenfalls ehrlich beftrebt maren,

ihre ©teile beftenS auszufüllen, hat Wohl ber auswärtige ©aft, §err

Eoncertmeifter Slnton $riH aus üeip gig , im Vorbergrunbe beS

QntereffeS geftanben. ©eine amtliche Stellung am bortigen ©e»

manbhaufe als Nachfolger beS unBergefslicben ©eigenmetfterS gerb.

Saoib h fl t an fic£> fdjon VebeutenbeS Bon ihm erwarten (äffen. Er

hat biefe Erwartungen BoUftänbig erfüllt, ©eine auf hödjfter Stufe

ftehenbe Jedjnif, fein ebler Ion, feine burdjauS fünftlerifdje Stuf

-

faffung fiebern ihm bie glänjenbften Erfolge, ©ein Spiel hat nichts

frätentiofeS, Slufbringlid)eS, aber eS überzeugt burch ©olibität unb

fubtile Veljanblung beS QnftrumentS. VefonberS feine SBiebergabe

beS VeetboBcn'fdjen ViolinconcerteS unb beS Slbagio aus bem

IX. Soncert Bon ©pohr, welches lejjtere £>errn EapcClmetfter *ßaul

5ßriH, ben Vruber beS ffünftlerS, auch als biScreten ElaBierfpieler

heroortreten lief?, waren äfteifterleiftungen. ErftereS ift BieKeid)t

bie fchwierigfte Slufgabe, bie einem ©eiger geftellt werben fann.

SSon feiner SBtebergabe gilt mehr als Bon jebem anberen ©eigen=

werf baS SStbelwort, wonach Viele berufen, aber SBenige auSer=

wählt finb. SSaS Stöbert ©djumann Bon ben SlaBierwerfen S8eet=

hoßen'S gefagt hat, bafj fie feine birtuofe SBehanblung Bertrügen,

läfjt auch auf biefeS Soncert fid) anwenben. „SBir bürfen nicht

bulben, baß ftnbtfche §änbe an ihm jerren unb rütteln. ©S ift

nicht gut, mit bem Sowen fpafjen ju wollen" — fagt Schumann

in biefer Sejicljung. Sedjnifcfje SDieifterfchaft unb fünftlenfcher Ernft

finb t»ier bie SßorauSfe^ungen beS Erfolges. ®urdj fie hat aud)

§err Sonccrtmetfter VrtH bem ^errtidjen SSÖerfe ©enüge gethan.

$u rein birtuofen Seiftungen boten ihm bie betben Eabenjen beS

EoncertS unb bie etwa« abgeblaßte jweite 5ßoIonatfe Bon SBieniawäfi

mehr als auSreidjenben Slnlafj. Qn bem ©pohr'fdjen äbagio enblid)

hat er fid) weiterhin als SDMftcr ber Santilene bewährt, gür feine

ganj t)errjorragenben ßeiftungen hat ihn ba§ ^ublifum burd) reidjen

SBeifaH unb wieberholten ^erBorruf geehrt.

3lud) bie Sängerinnen unb Sänger, weldjc für biefeS Eoncert

aufgeboten waren, fonnten bem Iegteren ©d)idfal nidjt entgehen,

grl. Äbnig hatte hierfür eine Scenc unb Slrie aus „Orpheus"

Bon ©lud fid) auSerfehen unb hat mit berfelben entfd)ieben ©lud

gehabt. Slud) id) wia nidjt in Slbrebe fteüen, bafj fie im SBefcnt«

lidjen befriebigt hat, aber fie ift mir bod) mit attjuBiel $omp an

bie Scene herangetreten. Ebenfo mar eS unfdjön, bafj fie ntd)t

feiten ihre tiefen Xöne mit gefliffentlidjem SJadjbrud in baS §auS

hinauSgefdjIeubert hat. grl. Magill fang rcdjt gut unb fauber

fowie mit fchonem SBerftänbnijj eine Slrie auS „Ser SCBiberfpänbigen

Zähmung" Bon ©ermann ©ö|, meiner Meinung nad), aus bem

gufammenhange geriffen, eine nidjt ganj glüdliche SBohl- immer-

hin hat ihre ©abe ®anf unb Slnerfennung Berbient. §err 33 er g

,

ber fehr gut bei Stimme gewefen ift, brachte eine fd)on etwas Ber»

altetc Strie aus „^ofeph" »an SKehul, bie eS ihm jebod) ermoglidjt

hat, feine befannten Vorjüge leuchten p laffen. 3d) freue mid)

immer, bem waderen ffämpen ju begegnen, ber ,,tro§ ber geiten

Sturm unb ©raus" feine grifdje fid) bewahrt hat. ®en Sowen»

antheil beS Erfolges hatte übrigens §err ®örwalb mit einer Slrie

auS „Un ballo in maschera" «on Sßerbi. Stimme unb SSortrag

liefjen in ber %$at feinen äBunfch unerfüllt, ©elbft ich, *>er f'th

nur bem SSerbt ber fpäteren gjahre anäufreunben Bermod)t hat, habe

tro^ meiner Slutipathie an biefer fledenlofen fieiftung beS Berbientcn

tünftlerS BoKe greube gehabt. unb mid) eigenljänbig bem SBeifaHS»

jubel beS ^ublifumS angefdjloffen.

So Wäre auch biefeS Eoncert ausführlich genug befprochen, aber

id) möd)te nid)t fd)liefeen, ohne §errn EapeKmeifter $rill für feine

aufopfernbe Sljätigfeit beftenS gebanft p haben. ®ie Befähigung,

Drcheftermaffen mit erfolgreicher §anb ju leiten, ift eine ganj be=

fonbere ©abe , welche auf einer nid)t gar häufigen SSermifdjung

phhfifiier unb geiftiger Eigenfdjaften beruht. ®iefe ©abe heftet

§err Eapedmcifter *ßitU in hohem 5D?afee. Sie fnüpft jroijdjen ihm

unb feinem Orchefter — wie SiSjt einmal gefagt hat — ein 33anb

Bon anberer Strt als baS, welches burd) einen unöerwüftlidien 5Eact=

fchläger gefnotet Wirb, äftöge ihm biefe ©abe auf feiner weiteren

SebenSreife nidjt Berloren gehen! F Jäger.

Feuilleton.
t)frfoBolnad)rtd)tfn.

*—* SBir finb in ber angenehmen Sage, über bie reichen Er*

folge berichten ju fönnen, welche §err ^ofpianift Staoenf)agen

auS SBeimar bei feinem auftreten in einem Soncert ju S3ubapeft

errungen. §err ©taoenhagen hat bort fd)on eine fo große Seliebt»

heit erlangt, baß baS Eoncert in Böllig auSBerfauftem §aufe ftatt«

fanb. SJc'an erfannte an
,

baß ber Sünftler einen nod) hohem
©rab ber SSoIIenbung erreicht hat unb fpenbete ben Vorträgen ben

raufdjenbften 33eifatl. Von bem reichhaltigen Programm gebenfen

wir SiSjt'S Erlfönig, Schumann'S ißbantafie, 3KenbelSfohn'§ @mott»

Sctjerjo , Sbopin'3 SIS bur Etube , Vrahm'S gntermejäo. 3)effen

ungeachtet liefs fidj &err Staoenhagen auf ben nicht enben wollen»

ben SlpplauS bewegen, in einer gugabe feine glänjenbe Virtuofität

in ber SranSfcriptton über Seemen aus ben Hugenotten Borjutragen.
*—* 3n granffurt a. 9K. foQ bem Eomponiften SRaff Bon beffen

©chülern ein Senfmal errichtet werben.
*—* §err Eolonne, ber erfte Sapeümeifter ber Varifer ©rofjen

Oper, hat infolge ber ßerwürfniffe, welche bie „9GBaIfüren"=Sluf=

füljrung herborgerufen, feine Entlaffutig genommen. Sie brei neu^

gewählten Eapetlmeifter für bie Oper finb : erfter Sapettmeifter $aul

Jaffanel, ber berühmte glötenfolift, ©irector ber EonferBatoriumS-

Eoncerte; äJlabier be SWoujau, äweiter ©apettmeifter
;
$aul Viarbot,
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Sohn ber befannten Sängerin "^online Sßiarbot>©arcia , mirb bic

SBaBet-TOufif birigiren.

*—* TOincfien. 3u Ergänzung unterer SKittfjeilung bringen
mir nadjfteljcnb bie tarnen ber bei ber „SSagncr Aufführung" in

ber ÜJiüntfiener £>ofoper in ber £eit Dom 11. 9(uguft bis @nbc
September b. 3- Witroirfenben. Die Samen: Orcnc Abenbrotb
(SKüncfjen), fatfjarina SSettaguc (Hamburg), SSictoria Stauf, 3o-
fjanna VotcberS, f^cl. Sreßler, gmamtela grnnf ("Bithtcbcii), Xbercfe
äJfaltcn (SrcSben), 2Kargarctl)e oifjter (SDiiincfjcn) ,

9io[a ©ttd)er

(SBerlin), SKüfa Sernina, SRatbJlbe fficferliu i -Küitcben) ; fobanu bie

Herren: SJlaj Aloart) (Jpantburgl, gart 93aufcmein , Otto SBrucfS,

Slnton gud)S ($Rütid)ctt) , Sari ©rettgg (äöicn)
,

2Bilt)elm ©rüning
(Öannouer), Gsugen ©ura (2)iüitdjcn), SuliuS Sieber (Berlin), i'iaj

ffttiforet) (Hcüudien) , ©art 9cebe (Karlsruhe)
,

Sfjeobor 8tei)mauu
Cffiieu), <£art sdjeibemantel (Bresben); Sjeinrid) SBogt, 3f obert

SSalter (Wündien), ^einrieb, SSicganb (.pamburg). Sie mufifalifdtc

Seitung haben übernummett bie yerren: ©eneralbircctor öermaun
Seoi (töcüncfjcn), Jjofcapellmeifter gifdjer (9)cuud)eit) unb £)ofcapcÜ
meifter gelij JSeingartner (93crltn). SaS SecorationSmefen , bic

3Äofd)inerie unb $3eteud)tung leitet öerr i)cafd)incnbirector ,ft\

2autenfd)Iäger in SJcüncben, bic Softüntjeidtmingen rühren Bon <prn.

"Järofeffor 3of. flüggen in 9Dfünd)cn ber unb als 23üt)tteutcitcr futtgirt

£>err §ofopernregtffeur Anton gud)S in 9Mud)cit. Sic greife ber

$läfce finb folgenbe: 1 liarquetfig 1. bis 7. Seifte 12 «Ocf., ein

^arguetfiti 8. bi§ 14. Keilte 10 TO., ein nummerirter SSalfonfif
(I. 9teti)e) 20 TO., ein nummerirter «atfoitfi^ (II. 9veü)e) 15 2Rf.",

ein nummerirter 2Jorberplag im I. SRang 12 TO., ein Stüdplafc im
I. 9?ang 8 TO , ein nummerirter Vorberplatj int II. JHang 15 TO.,
ein 3lücCp(ap im II. Sang 10 TO., ein nummerirter SBorberplat;
im III. Mang 9 TO , ein 3tüdplaj3 im III 3tattg 5 TO., ein mtm=
merirtcr Sorberplat; im IV. 9tang 6 TO., ein Stüctplah im IV. Mang
4 TO., *Parquet Stettplag 9 TO., ^artera^Stebplah'S TO, ©alerie
2 SR f., gür auswärtige 93efteuungeu ift ber ©elbbetrag, einfdtließlid)

einer SBoruerfaufSgebühr uon 30 fl für jeben ^tati an bie fönigl.

.poftheater^XageScatia franco einjufenben.

*—* Sie „Sbtn. 3tg." läßt fiel) aus Petersburg mclbcti: Slnton
Kubinftein, ber uor einiger Qeit SreSbeu oertaffen, feine ©dtmefter
in Obeffa befudit_ Jtatte unb uon bort hierher gefommen mar, be*

abfidttigte, ben Pommer auf fetner Vifla bei s$'eterf)of jujubringen.
§iefige ©anguinifer fnüpften baran bereite Hoffnungen für 'fein

ferneres Verbleiben in SRußlanb unb meinten, fein ©ntfdjlufj, im
£>erbft für immer nad) ®eutfd)lanb über',ufiebeln

,
ftelje bod) nod)

itid)t fo unumftöfilid) fett. 2Bie meit fie barin red)t getjabt l)aben,

miffen mir nidtt; jeben.faüä gtoin^t aber ein gan^ unDorl)ergefeftencr
3roifc£)enfaH , bic fdtroere ©rfranfung feine« 'jüngften Sottneä , beit

gomponiften, plöglid) feine ganjett ©ommerplän'e über ben Raufen
Sit werfen unb fofort bem norbifdten ranften ffilima entflieücn.
9tubinftein reift bereits am 20. b. SFi. mit feiner Familie öon t)ier

nad; Italien ab unb nimmt fpäter enbgiltig feinen ftänbigen
Slufentltalt in Setttfdjlanb.

*—* 3n ®effau ttat am 27. TOat bie gnt£)ütlung be§ ©enfmafs
für ben Somponifteu griebrid) ©ebneiber in 2Inroefenl)eit ber be^og»
lidten §errfd)aften ftattgefunben. ^atjlreidje ©ängerfdtaaren aüä
URagbeburg, ^aüe, Sollten je. Ratten fid) ber geftlidtfeit ein»
gefunben unb jogen nad) ber geier jum ©rabe beä TOeifter§, um
l)ier einen reidjen SSlumenfdtmucf niebergulegeit. ®ie Vorträge am
®enfmal burd) bie §unberte Don ©ätigern, bie geftrebe Bon Ikof.
©eelmann, fomie ber »on bem ©obne be8 ©efeierten, Wufifbirector
Sb,eobor ©d)neiber, au§gefprod)ene Sanf maren Uon tiefer SSirtung.

Heue unö neucinjlttbtrte ©pern.

* ®ie „Soff. 3tg." Iaf3t fid) ton ^ariä bepefd)ireu: ,,©aint=
©aen§ neue Oper „^bnjne" ttatte in ber Somifcfjen Oper großen
(Srfolg. Sie Hfufif ift luftig, bcinalje operettenljaft leidjt, ftelleniceife
etroag gemöltnlid)

,
bod) überall gefällig unb äufjcrft melobienreid)

®te Slufnattme, bie ba« 3Berf bei bemfelben *Publifum fanb, baä
angeblid) Pon ber „SBalfürc" begeiftert mürbe, jeigt, roie Biel äftf)etifd)e

§eud)elei unb ©nobbrämuS ber b.iefigc Erfolg ber SBagner'fdjen Oper
in fid) fdtlte&t."

*—
* Qo^ann Strauß fdtreibt gegenwärtig eine neue Operette

für ba§ Jlteater an ber 2Bien. Sag 2crtbud) tft Pon TOar galbecf
unb ©uftao ®aoib.

*—
* Verbt'ä „galftaff" ift in Serlin mit aufjerorbentlid) fdtöner

SSirfung Uon ben Äünftlern ber SDiailätiber ©cala aufgeführt roorben.
®er „33. E." Jagt: „9rid)t nur mar ba§ §au? bi§ jiim legten ^lag
gefüllt, fonbern and; mit einem fo eleganten >J>ub!ifum, roie eö letber

in beutfdteu Ilteatern ben Seltenheiten jäblt. ©ä bebarf bc§
Scnfu« fo boltcr greife, als fie bei biefem ©aftfpiel bejaht merben,
um ber äitfieren 15I)l)fioguomie be« ^'ublifumä ein ©epräge ju ucr«
lciltcu, mie cä beut ber Iljcater aubercr ©täbte eigcntljümlid) ift.

©er Erfolg cntfpiad) burdtauS ben (Snuartungcit ®c'rer, lucldjc ben
auswärtigen SBeiidttcn aufmerffam gefolgt finb. Diejenigen

,
weldjc

fid) uorlter ein iMib ber neuen Oper burd) baS ©tubium be§ Klauicr«
auSjitgcS ju mad)cu fudtten, mürben burd) ben (finbrnd be§ ÜlbeitbS

auf baS Slngeneljmfte enttäufd)t. ®ic aufjültrung bot baS Scrbienft-
lidje cincsS uollcnbcten (SnfembleS. (Sin Factor, unb jinar ein be-
beutjamer, rul)tc in beutfdicn .ipänbeu unb trug ju bem grfolg ein
nidjt ©criugcS bei: baS Opernord}cftcr. ®er äufjere ©rfolg' war
l'ef)r bi'beuteub

,
wenn and) bie 3vufe „Eouiua Verbi!" weldje nad)

bem gtueiten 2lctc, ucnnutl)lid) uon begeifterten SanbSleuten ber ©äftc
erfdta Ilten, fein @d)o int yaufc weeften. 9cad) bent erften unb jroeiten
iktc unb nad) jeber aScrwanblung berfelbcn würben bic Sünftler
ftürmifd) fjeruorgcrufen."

s—* Qu Sortmunb fanb für^lid) bic Sluffüljruug eines auf
uier "äbenbe ucrtbeilten geftfpieleä: „®aä 'Dcibelungenlieb " ftatt.

Sic fid) an ben Urtcj.'t eng anfd)Iiefienbe ®id)tung ift. uon ©eorg
S-udjS, bie mit glüeflid) erfuitbcncn Seitniotiueu ftarf burdtfetite iWufi'f

uon einem ®ortmuubcr, Karl ^ottgieftei, uerfaßt unb foH feljr wirt=

fam fein. 91 tt ber 2luf|ül)rung betbeiligte fid) nebft einem grof3cn
Crdtefter ber Hfäunergefanguereiit unb 80 Samen unb Herren als
SarfteQer — ber uon iDialer ©d)miti in ©üffelborf geftellten, präch-
tigen, lebenben Silber.

*—* SrcSbcn. Sie Äouigl. §üfopcr fteltt für nädjfte 2Sodjc
bic erftc 9luffül)rung bcS breiaettgen SBerfeS „(SorneliuS @d)ut" Uon
9!uton ©mareglia in 9IuSfid)t.

' ®er Stante beS Eomponiften ift

bisher nur in ÜSieit befannt geworben burdt eine Oper: „Ser S8a=
fall uoit ©äigetl)", bie im bort'igeit £>ofopernt)aufc eine 9lrt 91d)tungS=
erfolg erhielte. SBei biefer ©elcgenhcit erfuhr man, bafs ©mareglia
in Qfirieu (^ola) geboren unb einer ber eifrigften apoftel 3tid)'arb

SSagner'S ift. ©eilt neuefteS SSerf: „SorueltuS ©djut" ift füglich
am cjed)ifd)eit Sl)eatcr in !lkag gegeben morben, wie bie Einen be=

haupten, mit großem Srfolg, wie uon anberer Seite gemelbet mirb,
unter ffiitnbgebungen uon local = politifchem ©haracter. SBeber baS
©ine nod) baS Slnbcre wirb bie hiefige 9luffül)rung ju beeinfluffen
»ermögen. Qut uorläufigen Orientirung über ben Snljalt beS SBerfeS
fteltt ben Sntereffetttcn ber KlanierauSäug pr Skrjügung. Kan
mirb nid)t meit in bem Slauier 9luSjug ju blättern brauchen, um
obige Slnfidtt beftättgt ju finben, baß ©mareglia birect auf 9ttcharb
fflagner fußt unb ben Stempel biefer Schule feinem neueften Söerfe
aufgebrüeft hat. Lieber bie SSirtung felbft wirb man erft nadt ber
Sßrcmmrc ju urtl)eilen baben. ©benfo gefpannt mie auf biefe barf
man auf ben ginbrud beS SejtbudteS fein. 5)a§ Sibretto beS ita=
lienifdjen SirfjterS Suigt Süica behanbelt bie ©d)idfale beS nicber=
länbifdjen »Dealers Sdiut, ber als folcher in ber Äuttftgefd)id)te eine
höchft nebenfäd)lid)e Ovoae fpielt. Siefer @d)ut liebt, nad) 3Hica,
nad) jroct Seiten l)i». einmal fein früheres Wobei!, bie pifante
©ertrub, 311111 ^weiten bie eble (gltfabeth uon £h°u"ru)ou&t. Sie
hübfdje ©ertrub erleibet baS Sdticffal, uon Sd)ut jmei mal uerlaffen
äu merben, wohingegen biefe ffiränfung bem grl. 0. Sbourenijoubt
nur einmal wiberfährt. lieber biefe Steigungen mirb @d)ut getfteS^
geftört unb glifabetf) greift 3um ©djlei'er, nidjt aber ohne torher
tu einem Stielt ben nieberlänbifchen SOcaler noch einmal tüdjtig
lieben. ©d)ließlid) ftirbt Sdjut im Momente, wo er mit ber Sar*
fteflung eines SlcabonnenbilbeS fein ©enie wieber gefunben hat.
Siefe einfad)e §anblung jieht fid) burd) brei 9lcte hinburd) unb fie

wirb einzig unb atleiu unterbrochen uon Shörcn unb SnfembleS, bie
fid) ntufifalifd) tuirffam geftalten fönnen, im Hebrigen aber ber
Sürftigfeit beS Sujets faum uon 9?ugen ju Werben uermögen. Sic
polt)phontfdie 91rbeit beS SlanierauSäugeS läfjt ben SJiuftfer uon ©eift
erfennen, bei große »orgfalt unb ancrfcnnenSWerthen gleiß auf baS
SBerf nertuenbet hat.

*-* ©e(egentlid) ber SSorbereituugen jur Slufführung ber
3ribelungen=Ietralogie in Slmfterbam fei barauf aufmerffam gemacht,
bafj 9lmfterbam bicfeS Serf nicht erft je&t jum erften SUcale fennen
lernen mirb, ba eS bort fdjon im Saituar 1883 burd) baS „SRicharb
aBagner=2hMtcr" unter »ugelo 3tcumann'S Seitung jur Aufführung
gebracht morben ift.

*—* Sie Stuttgarter §ofbül)ne oeranftaltet im 3uni unter
Seitung uon §ofcapeltmeifter Hermann 3umpe einen Dpern»®aft»
fpiel^SttditS, in welchem gibelio, gurl)anthe, Son Suan, Hugenotten,
^annhäitfer, SBalfüre unb ©otterbämmerung jur 9lufführung ge»
langen. 9Jon auswärtigen Äünftlern Wirft u. 91. §err ©d)eibe=
mautcl mit.

*—
* Anton Dfubinftein genießt in 93erlin bic ihm gebühreube
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SBeadjtung. Sa« Srott'fcöe Sh«»ter bringt näcfjfte SBoche: „Sie
fiinber ber §aibe" unb bie §ofo»er nimmt „Sic TOaffabäer" unb
„9?ero" micbcr in'g 9?epcrtoir auf.

ermtfdjtee.
*—* Seretn ber TOufif«8ehrer unb Sehrerintten ju Serlin. 3n

ber TOaUSijjung Eiielt §err Dr. Sari Srebg einen Vortrag über
„(SlaBier* unb Drgelfpiel im 16. Qaljrtjunbert", mit befonbrer 33e=

jie^ung auf bag 1597 berauägefommcne Üchrbud) beg Elamer« unb
Drgelfjnelg „II Transilvano" Don Siruta, roeldjeä £>err Dr. Srebg
neuerbingg überfefct unb mit ©rläuterungen herausgegeben fjat.

92ad)bem er bie SBefcftaffen^eit ber bamaligen Slaoiere'unb Crgeln
unb bie Siteratur für biefe beiben ^nftrumente betrieben, theilte

er bie ©runbäüge beg „Transilvano" mit, welcher fid) alg eine be-

beutenbe, bie früheren ©cbultoerfc oon Strbung, Simmerbach ac.

roefentlich übertreffenbe ©ebrift funbgiebt. 28ag Siruta ^umal über
§anb» unb ginger-^altung unb Seincgunggart lehrt, ift fo jutreffenb,

bog eg mit ben 2lnfd)auungcn ber beften heutigen <5laoier»^Jäba»

flogen übereinftimmt, ja aug feiner nad)brücflid)eu unb auäfütirlicö

begrünbeten gorberung ber Socferbeit in ben gingergelenfen tonnen
auch mir heutigen lernen. Qm SranfilDano finbet fid) aud) bie erfte

©pur ber (Uaüier=(Stube. — Siefem roiffenfehafHieben, fef)r intereffanten

Vortrag folgten mufifalifche Vorträge beg $errn Seffauer auf ber

Viola alta, ber oon Stüter neu>conftrutrten Sratfdje, unb beg grl.

fjitelmann, meiere Sieber oon neueren unb älteren Slutoren unter

lebhaftem SeifaH fang.
*—* ®raä- Martin 'ßlübbemann'g SaOaben, Sanb III, IV

unb V werben Witte TOai oerfenbet werben. Sie ©ubfcriüiion
barauf, meiere bereits eine bebeutenbe Ueberjeidjnung ergeben hat,

mirb auf SBunfd) big Gcnbe Quni oerlängert. — gräulein (Smma
*piübbemann hatte als Sieberfängerüt in @raj einen burc£)fd)lagenben

©rfolg. Dr. gr. o. £>aufegger nennt fie au3 biefem Slnlaffe „unfere
beutfdje SBarbi". — 3n feinem britten öallaben * 8(benbc führte
TO. »lilübbemann jum erften TOale feine im Aufblühen begriffene

„Schule beg Sattabengefangeg" öor. Sie SBortraggorbnung brachte

nur 3Zeu£|eiten alter unb jüngerer SaHabemßomponiften.

Ärtttfd)er 3titjetger.

©abe, 9ttclö ?ö. Stomanse aus bem sßtoltttconcert Dp. 56,

für SSioltne unb Drgel bearbeitet t>on ©. 2. Söerner.

Seidig, SBreitfopf & Härtel.

gür geeignete (Gelegenheiten roirb biefe ^Bearbeitung eine banfeng*
mertfje Bereicherung ber nicht feb,r reichhaltigen einfehlägigen Siteratur

fein. Sie Scgiftrirung ift fef)r ausführlich angegeben unb mofjl

burchbadjt, fo bajj bie Orgel bie garben beg Drdjcftcrg in möglichfi

üoUcm TOa&e roiebergiebt. E.

Auf fülirnngen.

«Gemnilt, ben 25. Sanuar. II. ®efeufdjaft«»äbenb im 76.

SkreinSjahre ber ©ingacabemie. Seitung: §err Sircbentnufifbirettor

2b. ©d)neiber. 1. Srei Sieber für gemifdjten Sbor, 6p. 84 öon SR.

SRüUer. ®er ©ingacabemte unb ibrem ©irigenten freunbticbft ge»
toibmet. a. E8 jagt ein Säger früb am Sag (®eb. »on 2. Ub(anb).
b. grübling^troft (®eb. bon SRütter ». b. SBetra). c. Äd&recflic^c«
9Ri6gefc6icI (®eb. bon @djmtbW£abani8). 2. 3»ei Sieber für Sartton

:

a. Sie 3'tber lacbr, bie ®eige fiingt Bon TO. ». äBeinjierl. b. Siebe«*

glücf eon ©ueljer. 3. SlaBieröorträge: a. 5Romance, Op. 15 Bon @.
3abaäfDhn. b. 9ior»egtfcber SBrau^ug, Op. 19, 3}r. 2 Bon ®. ®iieg.
c. TOajurta, Op. 54, SBbur Bon S8. ®oCarb. 4. 3roet ®e|änge für
3 grauenftimmen, Op. 97 Bon SB. Speibel. Sem Sirtgenten ber

©ingacabemie jugeeignet. a. abenb (®eb. Bon 3. ©. gtfeber). b. SBatb-
fräulein (®eb. Bon 3B. §erg.) ©djb'n ©den, SBallabe Bon (S. ®eibel,

componivt für ©opran« unb 33ariton = @olo unb gem. Sbor Bon TO.
SBrucß, Op. 24. ©olifien : TOitglieber ber ©inflacabemie. — Sen
1. TOäq. III. ®efellfc6afi§»2Ibenb. Unter TOitroirfung ber llja'brigen

SlaBierBtttuoftn söeatrice SBinterberger au« Seipjig. Seitung: §err
.Stra^enmufibirector £b. ©ebneiber. 1. ©onate (gi«bur) für baä
'43ianoforte, Op. 78 Bon S. Ban SBeetboBen. (SSeatrice SBinterberger.)

2. Sieber am Siacier für eine ©opranftimme a. SSögtetn
, toobin fo

fcfineü? Op. 1, 9er. 11 Bon 9t. granj. b. Su bift b'ie 5Ku6 ! Op. 59,
9Jr. 3 Bon g. ©dmbert. c. Sag ©ebloß am TOeer, Op. 98, 9er. 1

Bon 3. Sftaff. (grl. TOargaretbe §ebericb, TOitgtieb b. ©.-21.) 3. fflaBier»

Borträge: a. 'JSrülubintn Bon 3. @. Sacb. b. SBalfe Bon gt. Sboptn.
(SBeatrice SBinterberger.) 4 Sieber am SlaBier für eine SSariton»

ftimme: a. abenbgang, Op. 19, 9er. 8 Bon %. gutb«. b. «laue«
Sternlein, bu follft febtoeigen, Op. 23, 9er. 2, au« ,,So8famfd)e
Sieber" Bon 3f. SSeinteurm. c. §orcb auf, bu traumenber Sannen»
forft, Op. 37, 9er. 5 bon TO. B SBetnjterl. (§err S. ©toeß.)
5. 3igeunerlieber, Op. 103. Bon 3. SBrabm«. 11 ©efänge für Bier

©ingftimmen (®opran, 311t, Senor unb 8afj) mit Begleitung be«
»liianoforte. grl. ©ifabetb TOat, grl. ©nfanne 3uft, öerr OScar
Segner, §err Soui« ©toeß. Sla8ier6egleitnng : grl. Säte SSeider.

(Soncertflüael Bon Suliu« Slütbner.)

Sei^sifl, ben 3. Sunt. TOotette in ber SbomaSftrcbe. ,,9ceige

o f>err", TOotette für 4fttmmigen Sbor Bon ©. 3aba«fobn. Sanctus
unb Agnus Dei au§ ber @ämoü=TOeffe für 4fttmmigen Sb^or unb
©olo Bon @. g. SRicbter. — 4. 3uni. Sircbenmufif in ber 9cicoIai-

firdie. „O tteld)' eine Siefe", S^or aus bem „Paulus" mit Ord)efter=

begleitung Bon TOenbeiSfobn.

(«•ntflcöttttng.

Seoctjmalg §err §oufton ©tetnarb Sb.amberlain „mit
bem ©djlüffel ber SBernunft!"

3n bem öffentltcfjen ©d£|lad)tr)au§ beg TO. = 3J8. (eup^emiftifd)

„@pred)faal" benamfet) finbet in 9eo. 22 mieber bie üblidje Sin»

japfung ftatt. Sarauf folgenbeg:

1. Sie betr. SBefpredjung „Sag Srama Otidjarb SBagner'g" flammt
au§ ber 3eber unfere? gefdjäjten TOitarbciterg ^rtebrid) Söffe, ber

ung alg gefinnunggtüdjtiger SBagnerianer befannt ift.

2. 2Bir tjatten ju ber ©laubmürbigfeit beg §errn Söffe bolleg
Serlrauen, meinen auch nicht, baß £err Söffe bie qu. Sleufjerung
beg §erm §. ©hamberlain erfunben hat, (cfr. 9co. 9 ber 9c. Q. f. TO.,

1. ©palte, geile 14), obfetjon §err Ehammerlain ben ©djlüffel ber

SSernunft in feinem 28erfe nicht gefunben hat. Ucbrigeng paßt ber

©djlüffel ber SSernunft natürlich nicht ju alten Zt>oxtn.

3. Sag TOitleib ift ebenfo wenig wie bie ^arntloftgfeit ober
llnfchulb eine au§fd)Iießlich chriftlid)e ©igenfehaft. ©d)on bie Religion
Subbha'g setgt bieg. Sic SRebaction.

Wer in Belgien und Holland
einen Vertreter oder Stellung sucht, überhaupt etwas anpreisen
will, inseriert mit Erfolg in der in Antwerpen erscheinenden

Deutschen Zeitung für Belgien und Holland.

Zeilenpreis 25 Cts., im Bezugsquellen-Anzeiger und der Adressen-
liste 5 Franken jährlich pränumerando

Eine Lehrerin des Ciavierspiels, Schülerin des

Herrn Prof. Scharwenka, die längere Jahre an einem
bedeutenden Musikinstitut Elementar- und vorge-
schrittene Mittelclassen unterrichtet hat, sucht eine

Stellung an einem Conservatorium.
Zeugnisse stehen zur Verfügung. Gef. Oft. sind

an Frau Geheimrath Abarbanell, Berlin, NollendorrF-

strasse 16 zu richten.

Verlag von C. F. Kahnt JVachfölger, Leipzig.

Hugo John, Ä ,

S„
pi™-

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.
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Ciesamintkataloge auf Verlangen gratis und friinco.

r1-

L_j-

von hervorragenden Männer- , ge-

mischten und Fraueucliören etc. etc.

stehen auf Wunsch jederzeit zu Diensten.

Auswahlsendungen

8

Die besten und reichhaltigsten

mmlmmg
für Männer- und gemischte Chöre

sind die rühmlichst bekannten und weit verbreiteten

Regensburger
aus dem Verlage von

Alfred Coppenrath (H. Pawelek), Regensburg.

Neueinführungen werden von der Verlagshandlung möglichst Begünstigt.

Verlag von O. F. Kahnt ISTach fo Ige r in Leipzig.

Nora-Sendung 2. 1893.
Durra, Hermann, Nachruf, für eine Singstimme mit

Begleitung des Pianoforte 1.

—

Ellmenreich, X., Trink' aus! Für Männerchor.
Partitur und Stimmen 1.80

—
, Schnaderhüpfcln, für Solo und Männerchor. Par-

titur und Stimmen 1.

—

Foerster, Rudolf, Weil ich dich liebe! Grosser Ge-
sangswalzer 1.50.

Gräner, Paul, Op. 19. Zwei Männerchöre. Nr. 1.

Deutsche Hymne. Nr. 2. Die letzte Völkerschlacht.
Partitur und Stimmen 1.50

Heinz, P., Ich liebe dich, wie nichts auf dieser Erden

!

für eine Singstimme mit Begleit, des Pianof. 1 .—
Jungmann, Louis, Fünf geistliche Lieder für dreistimm.

Frauenchor und Pianof. Part. u. Stimm. 2.20
— , Sechs Motetten für dreistimmigen Frauenchor.

Partitur und Stimmen 4.15
Legauche, P., Toujours fidel! Humoristischer Marsch

von Ad. H. Samson 1
.

—

Lier, Emil, Es werde Licht! Ein Grass an das

kommende Jahrhundert. Für Männerchor. Par-

titur und Stimmen 1.10

Reissmann, Aug., Op. 60. Aus der Jugendzeit. 5

Kinderlieder für eine und mehr Singstimmen
mit Pianofortebegleitung Heft I M. 1.20. Heft II

M. 1.— 2.20

Schuster, Wenzel, Op. 121. Hcimathsgriissc , für

Pianoforte '

. . —.80
—

,
Op. 1 22. Liebeszauber. Walzer für Pianoforte 1 .

—

—
,

Op. 123. Im fröhlichen Kreise, f. Pianof. 1.

—

(Anthologie melod. Salonstücke Nr. 6/8.)

Seligmann, Heinrich, Op. 3. Sechs Tanze, für das

Pianoforte zu 4 Händen Heft 1/2 ä M. 3.— 6.—

Voigt, G. B. , Heimaths-Schncn. Romanze für Oboe-
Solo mit Streichquartettbegleitung . . 1.80

Wenzel, Fr., Bas Weibchen. Couplet . . . —.80
(Flotte Sänger Nr. 11.)

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenliannlmig, I^eihanstalt. Antiquariat nnd Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos and Harmoniums. Grünstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.



- 272 -
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
I-Iof-lfiauofortefalbi-ilcfinteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Finna.

W. AUERBACH Nachf. Leipzig, Neumarkt 32,
M nsikalien - Ve rsandtg'eschäf t und Leihaustalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.

«tu
I
%

%
w...w y %

$ Lieder- und Oratoriensängerin J<

Alt umi llezzosopran if;

$ Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

|

Cäcilie Kloppenburg

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig (Jrünfeld,

Wien I., Gretreidemarkt 10.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenbergei*
op.10<k Preis 2Mk.SDFf.

dieselbe, soeben in fünfter grosssp

Airfiage erschienen, vermehrt'durcn einen

Anhang vielbändiger Unterhahhingsstücke,

kann durch jede Musikaiien=und Buch=,

Handlung sowie durch iieVirlagshaMSlmg

bezogen werden.

Xresden. Ad. Brauer.

mm
RUSSLAND.

Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Sclimiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: iMoskau, Langewitz.

$0^* Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Konservatorium der Musik

nie i: v
Director: C. D. Graue.

5)ruef Bon ©. ftreijftng in Sieipjig.
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5 m., bei treuäbanbfenbung 6 STCf. (Scutfcf)*
lanb unb Defterteid)), refp. 6 SWf. 25 SJ5f.

(SluSIo nb). pr äRitglieber bcä 2111g.® eutfd).

SRufifocrein? gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebübjen bie ^Setttgette 25 Sßf. —

9? eue

Slbonnement nefjmcn alle "ßoffämter, 33ud)«,
3Kufifalien= unb ßunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben Sßoftämtern mufe aber bie SöefteOung

erneuert toerbcn.

(»egrünbet 1834 von Kobert Schumann.)

SSerantroortlicber Siebacteur: Dr. JJaul Jimott. SSerlag oon «.

3?ürn6ergerftra&e 9Jr. 27, grfe ber ßönigftrajje

^ugmet & go. in Sonbon.
?J. ®tffet go. in ©t. "Petersburg.

§c6el§n« & polff in SBarföau.
$ttt. ^«fl in 3üriä), SBafel unb ©trapurg.

^ 24.

5ecf)s^tgpter 3ar)rga«g.

(Sani) Bg.)

Äaljnt Jlttdifolger in fettig.

^e^ffttrbf'fc^e SSuctii). in Slmfterbam.

§. £<$äfet & üoruH in Sßfjilabefpljia.

JUSert 3. ^ufmann in 28ien.

f. ^feiger & $o. in 9ceio=2Jorf.

Sttftaltt ®ie 29. Jonfünftleruerfammtung in Wen. (Sortfefcung.) - Sorreffconbenjen: ftntl8tu§e. - Feuilleton: Sßerfonal=
nadjricDten, 9ceue unb neueinftubirte 0P ern, SSermiWte«, «titiföer Steiger, 3tuffü§rungen. - St n» ei gen.

Die 29. SonkönjUemrfammtong

Jtihtttjm

(Sortfefeung.)

9iaä) ber 2annbäufer*2Iuffübnmg fanb in bem oberen
©aale be§ ÄunftgefoerbebaufeS, um fogleiä) bor beginn ber
Goncerte eine 3Höglid.feit gegenfeitiger Segrü&ung ;u bieten,
eine gefell^aftlid^e Bereinigung ber gefttbeilnebmer ftatt.
SDer ©eneralmtenbant greifjerr bon qjerfaü fcielt als Vor*
!t|enber bes SocalauSfcbuffeS pnädjfi eine in bie ^erslic^ftett
äöorte geEleibete SegrüfeungSrebe unb fdblofs mit einem
fiurmtfd) aufgenommenen £oa) auf bie £onfünftlerberfamm=
lung. S)er erfte Sürgermeifter Vorfä)t begrüßte barauf
als Vertreter ber ©tabt äMncben bie ©äfte. Htebann
ertoieberte ber ©eneralintenbant £anS üon 23ronfart ber
»orfi|enbe bes Allgemeinen Seutfcben 3JJiififbereinS ; er
banfte für bie freunblicbe SennUfommnung

,
gab ber su*

berfia)tliä)en @rroartung Stusbrucf, ba& baS gfeji in ben
gafiltcben dauern ber »aürifd)en £aubtftabt auf baS ©tön*
äenbfte »erlaufen »erbe unb fd&lofj mit einem breifadben
®ocb auf bte ©tabt TOünc^en, in baS bie 2Intoefenben be*
getfterungSbolI einftimmten. Siefen offtcteUen Sieben folgte
eine stoanglofe Unterbaltung, loelcbe bie Verfammlung noa)
lange tn feftltdber ©timmung äufammenbielt. Slntoefenb
toaren u. a. aua) ber ©taatSminifier greiberr bon SrailS=
^etm unb ber @ultuSminifter Dr. bon 2MHer.

<ärpc§ Gonceit.

©onnabenb, ben 27. Wlai, Vormittags 11 Ubr
im ©aale bes fgl. Dbeon.

_

5Da§ Goncert tourbe eröffnet mit einem breifäfciaen
Srio für glabier, SSioline unb SiolonceH (@ bur, Db 19)
bon Robert Äabn,

}U beffen StuSfübjung fia) ber (Jombonift

unb bie Herren garl $alir (SBeimar) unb grtebric^ ©rüfe=
macber jun. (Subabefi) bereinigt batten. Sag compofitorifcbe
SSerbienft biefeg SBerfeä ift in ber ftetS fronen unb fünft*
öou bur4)gefübrten contrabunftifcben Irbeit ju fucben, bie
terfinbung ift burcbmeg eine eble, ergebt ftd^ aber faum p
irgenb einer befonberen 53ebeutung. SaS Stüd ift als
ein reifes ^robuft bes 2KenbelSfobn'fa)en SbigonentbumS
äu cbaracterifiren. gbenbaffetbe gilt bon ber als bierte
Rümmer üorgetragenen, bterfä|tgen ©onate für Slabier unb
Sioloncell (©bur Dp. 5) bon ©bmunb Uty, um beffen
aBteberga&e fia) bie ^errn ^einrieb Sc|toar| (iRuncben)
unb griebritt) ©rü|macf;er jun. berbient maebten. ®te
bortragenben ftünftler tturben für tl)re bortrefflieben Sei*
liungen mit reifem Seifall belohnt. Ser ©onate bon
Äabn folgte ber fiiebercbcluS „Solorofa" bon Stbolf Qenfen
grau Sb,erefe §atir (Söetmar) geftaltete mit einer febönen
uno flangootten ©timme unb einem eblen unb tearmen
»orteage bie SStebergabe btefer bon einem fo tief boetifdben
®r äffen ber berrlicben Ebamiffo'fcben Sicbtungen jeugenben
©efange p einem boben ©enuffe; bie Äunft ibreS ©efangeS
erretdbte namentlich nacb bem legten ©ebiebte (ÜBie fo bleicb
tcb geworben bin?) eine beibunberungSibürbige ööbe @in
befonberes Sob berbient bie Slabierbegleitung bes öerrn
Äabn. 3lua) biefem »ortrage folgte lautefter Seifall. Sin
©teile bes £errn ^einrieb SSogl, ber in golge ber 2ln=
ftrengungen beS borbergebenben 3Ibenb§ niebt in ber Sage
toar, bem Programm entfprecbenb bie «allabe bon Tl. @.
©acbS: SRed" borptragen, fang §err Dr. @bmunb^ b

f
rJf0

^
bten bie S8aIIa&e: "®er Sl«e bom Serge"

(ai&ert aWattfräi) bes namlicben ©omboniften mit feiner
(Mabierbeglettung. ©er ©änger entlebigte fia) feiner erft
in Ie&ter ©tunbe übernommenen Aufgabe mit fünftlerifdbem
SerftanbmB, bermodbte jebod) niebt bura) feinen Vortrag
bie Ruberer befonberS ju ertbärmen. ©iefeS gelang in
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ooHem Waafc ber grau Suife SleufcVelce (Karlsruhe) mit

ber SBiebergabe beS herrlichen Sßagner'fchen Siebes : „©tebe

Pitt", äöenn auch bie Äunft ihres ©efangeS unb bie Ve»

fcbaffenbeit ihrer Stimme, bie in 6er h°h«n Sage ein Wenig

fcbarf Hingt, etwas ju münden übrig liefe, fo wujjte bie

Äünfilerin bocb biefen Langel burd? it;ren feurigen unb

temperamenttiollett Vortrag roett p machen, unb fo mochte

eS fommen, bafs baS 2Bagner'fche Sieb wie ein erfrifcben»

ber Morgenwinb naa) einer einfchläfernben ßornpofition

ftrirfte. Die ßünftlerin fang auf3erbem mit fchönem ®e=

lingen noch bie Sieber üon granj SiSjt: „sRonnenWerty"

unb „^ugenbglücf". Sie Begleitung biefen ©efängen

Würbe in funftüoller 2Beife üon bem ©emahl ber Sängerin,

£>errn @b. 9teu§, ausgeführt. Den ©cblufe beS ausgebeizten

Programms bilbete baS Quintett für Klarinette unb ©tretet»

inftrumente Bon Johannes VrabmS (£> mcH Dp. 115).

Unter ben üortragenben Äünftlern, 9ticf)arb TOiehlfelD

(äfteiningen) , ßarl £attr, SomeliuS fronte (Sßeimar),

2ibolf öfterer (SSür^burg) unb griebrieb. @rü§macher jutt.,

ragte befonberS ber erftere herüor, ber feine ©timme (Slari=

nette) mit aufeerorbentlicb. eblem unb »armem Süone fpielte

;

auch bie übrigen Äünftler bewährten fich als tiortreffliche

Quartettfpieler. SBenn auch, bei biefem 2Berfe bie tbema=

tifche Srfinbung hinter ber contrapunftifeben Slrbeit surücf*

fteht, fo ift bocb über baS ganje ©tücf ein foldjer 3Bob,llaut

unb eine folche güHe oon poetifebem ©mpfinben auSgegoffen,

bafs namentlich bei einer fo tiortreffUcben äBiebergabe, wie

jefct in München, bie ßompofition einen nachhaltigen ©in»

brutf auf baS Vublifum nicht tierfehlten unb felbft am
@nbe eines langen Programms bie noch anwefenben $u<

hörer feffeln tonnte. SRemmiScertjenjäger fanben (Gelegenheit,

im glneiten ©a§e einen fich Wieberbolenben Entlang an

baS Slbagio in Veetyotien'S neunter ©pmphonie herauSsu*

ftiüren. Mit reichem, lang bauernbem Seifalle tourben

bie genannten Äünftler belohnt.

3wette3 (Sonccrt.

©onnabenb, ben 27. Mai, SlbenbS 7 Uhr im

f. §of* unb ^ationaltheater.

SRictjarb äßagner'S £ulbigungSmarfch an Äönig Sub=

roigll. Pon Söaiern, in glanjüollfter 2Btebergabe unter ber

begeifternben unb fchwungüollen Seitung beS ©eneralbirectorS

Setii gefpielt, erjeugte fogleia) eine fröhliche gefteSftimmung.

Der laute, nicht enben wollenbe VeifaH, Welcher baS £>auS

am ©cbluffe beS SonftücfS burchbraufte ,
fteigerte fich W

einer fco&en fünfilerifc&en ©hrung für ben Dirigenten. ©o*

bann fpielte &err Seopolb Sluer aus Petersburg baS

goncert für Violine mit Segleitung beS DrcbefterS (Dbur

Dp. 35) oon Peter SEfchaifowSftj. Die bei ber SBteber*

gäbe biefeS SBerfeS p Sage tretenbe Virtuofttät war eine

©taunen* unb Vewunberungerregenbe ; ber fiünftler überwanb

bei ber foutieränen Veberrfchung feines QnftrumenteS bie

größten Schwierigfeiten ; er barf geftife als ber 3Reifter beS

glageoletfpiels gelten, benn wohl feiten finb bie aus ben

Dbertönen ber «Saiten 5ufammengefe|ten ^affagen mit folcher

Klarheit unb Seichtigteit gefpielt roorben. ®aS ^ntereffe

für bie Vorführung ber eompofition concentrirte fich kenn

auch anmählich auf bie ^erfönlichfeit beS SBortragenben, ba

bie Strt ber thematifchen (Srfinbung nicht ausreichte, um
eine ber Sänge beS SonftücfS entfprechenbe, burch baS SBerf

beS ©omponiften Jelbft herbeigeführte, rein mufifalifche

geffelung ju ermöglicben. SDie gompofition beginnt mit

einem Allegro moderato; bie brei folgenben ©äfee reihen

fich in Einern 3uge an einanber an. Qn biefem jweiten

Slheile ber ßornpofition oertoenbet ber (Somponift Xtymm
ruffifch^flatiifchen ßharacterS, Wobura) jtoar ein pridelnber

9tetj für ben ßuhörer gefchaffen Wirb, ber aber leiber beS

öfteren in mufifalifche Plattheiten ausartet. SDaS Drchefter

führte unter Seitung oeS ^errn Subroig 3tbel (München)

bie Begleitung mit gewohnter aSortreffüchfeit aus. SDer

SSiolinoirtuofe bethätigte fich fpätcr als Dirigent bei ber

Vorführung ber q3^atttafic für Drchefter: Francesca da

Rimini üon SfchaifoWSfh- ®3 mag bem ßomponiften

baS Sob nicht »orenthalten werben, bafe er bie ©chreefniffe

ber f)öüe, Wie fie Dante im fünften ©efange ber göttlichen

gomöbie barfteHt, in einem mufifalifchen ©timmungSbilbe

gut wiebergegeben \)at unb bafe er nach theilweifer Se=

enbigung biefeS Chromatiden ^öttentärmS bie ©rfebeinung

ber ho&ert ©önnerin DanteS, ber Francesca da Rimim,

mit ihrem ©eliebten tior bie ^hantafie beS Programm»

tunbigen guhörerS ju rufen toermag; um biefeS ju er=

möglichen, flehen ja bie Äunftmittel beS mobernen DrchefterS

in tioEem Umfange jur Verfügung unb SfchaifowSfh h flt

fie mit gjeeifterfchaft tierwenbet. Qn biefem auSfchUefelichen

Sobe ift aber auch ber Säbel mit einbegriffen, bafj bie

wirEliche mufifalifche, thematifche 2IuSgeftaltung in biefem

Sonftücf nicht gleichen ©chritt hält mit ber 2Raffe ber auf«

gewanbten ÜRittcl : eS ift ju tiiel garbe, ju Wenig Seichnung

gegeben. SIbgefehen tion bem nicht befonberS urfprünglichen

Shema (SImoa 4
/4 ), baS wohl bie (Srfcheinung granceSca'S

characteriftren fott, ift bie melobifd&e ©rfinbung eine bürftige,

unb biefer Langel Wirb gerabe bei ber Sänge beS £on=

ftücfS (etwa 25 Minuten) fehr fühlbar. DaS Drchefter be»

Wältigte bie Schwierigkeiten beS SBerfeS in ftaunenswerther

äBeife unb §err S. 3luer birigirte baju mit fcbwungtioUer

Vegeifterung. Dem Violinconcert folgte bie ©cene ber

J?affanbra aus ber Dper: „Die ©innahtne tion Sroja" toon

^eftor Verlios. Die Vorjüge ber bereits in bem am Morgen

ftattgehabten Goncert genannten ©ängerin, ber grau Souife

3teui«Selce, traten bei biefem bramatifchen Vortrage in

ein noch h^ereS Sicht, ©ie trug mit ebler Seibenfehaft

biefen ©chmerjenSgefang ber trojanifchen Seherin cor;

bem ©tüde ift etwas üon ber ©röfee beS tion Sertios fo

hoch Perehrten 2lltmeifierS ©lud eigen unb gerabe biefem

Style Wufjte bie portragenbe ßünftlerin mit überjeugenber

Meifterfchaft gerecht ju werben. «Rachbem ber lang anhaltenbe

Veifatt, welcher biefer fünftlerifchen Seiftung folgte, Per«

flungen war, fpielte baS Drchefter baS Slbagio au§ ber

fiebenten ©^mphonie (@bur) pon Stnton Vrucfner unb be«

wies unter Seitung beS ©eneralbirectorS Setii auch beim

Vortrage biefeS tion ed&t Veetyooen'fchem ©eifte burchwürjten

SonftücfS feine fo überaus rühmenSWertyen Vorjüge. Die

WetyePoEe, Pon tiefem, fünfilerifchem Srnfte seugenbe 6om»

pofition fanb eine prächtige Sßiebergabe , bie ©eitenS beS

^ublifumS mit grofjem Veifaß aufgenommen würbe. 3ffach

ber Sfchaifowsty'fchen Drchefterphantafie trat §einr. Vogl,

mit einer lauten Dtiation empfangen, in baSDrchefter,

um bie ©rals^rjählung aus „Sohengrin" Pon Sd. SBagner

in ber urfprünglichen, ungebrueften gaffung tiorsutragen.

VereitS bei ber erften Söeimarer Aufführung hat ber SKeifter

felbft biefe Äürjung angegeben, Weil er fich &«i Wieberholtem

Vortrage überjeugt hatte, baf? biefer jweite 3Ibfchnitt ber

(Stählung einen erfältenben ©inbruef heroorrufen muffe

(oergl. Vriefwechfel mit SiS^t I ©. 56, mit Uhlig ©• 86 ff).

Derfelbe enthält für baS bramatifche ©rfaffen ber Per*

fönlichfeit beS gelben nebenfächlichen Vericht wie man im

©ralStempel Äunbe pon ben Drangfalen ©Ifa'S erhalten,

Wie ber Schwan fich genagt unb Sohengrin nach Vrabant
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gebraut fyabe. SMefer 2lbf$nitt reibt ficb ganj ungesroungen
an bie in ber gebrucften Partitur befinblicbe ©ral3=@rääblung
an, inbcm junäcbft an ©teile beS SobengrinmotieeS ba§

3Seref;rung3tbema in ber Raffung be3 23orft>iefe erflingt;

beS »eiteren erfreuten fobann, bem ©inne ber 2Borte ent=

fpred^enb, anbere aus bem früheren Verlaufe beS SQBerfeS

benannte %\)tmtn. §err Sogl erntete mit feinem eben fo

berrtidjen, ttrie bo<$"itereffanten Vortrag ftürmifdjen Seifail.

£err Seöi benufcte bei ber Strection bie im SSefi^e be3

fg(. bairifcben ^ßrit!at*2lrd^iüeö befinblidje Drigtnalpartitur

3ticbarb SBagner'S. 2)en ©cblufe beS (SoncertS bilbete bie

tym^onifcbe SDicbtung: „SDte Qbeale" fcon granj Si§§t.

SKan tann ein begeifterter 3Sereb,rer biefeS üteifterS fein,

obne ju erfennen, baß ber gebanflidje ^nbalt biefeg Sßerfeg,

tote er fidjj in ber tbematifcb,en Slulgeftaltung barfMt,
hinter bem anberer SMcbtungen, tote *ßrelube3, Saffo, Serg»

tympbonie u. 31. jurücEfte^t. SDie SBiebergabe beä SßerfeS

litt ein toentg unter ber nerüog angeftrengten S)irection

be3 SJiüncbener ißrofefforl 23. Wettermann. S)a§ Sßublitum

toar ju biefem ßoncerte jablreicb erfctjienen unb aucb mehrere
SDKtglieber ber tgl. bairifc^en gamüie beehrten baffelbe mit

ib.rer 2lntoefenb,eit.

(©chlufj folgt.)

Karlsruhe, 24. TOai.

(Srftauffüljrung bon SKo ttl'ä „gürft unb ©änger."
9?idjt oft hat bie h'eftge mufifalifche SBelt ein neues SBerf mit

fo biel Spannung erwartet, als unfereS genialen Dirigenten gelij

SJfottl'S einactige Oper „gürft unb Sänget", bie tjeute Ijier ihre

erfte Stuffü^rung, nach einiger Sßerjßgerung, erlebte, bor einem

Sßublifum, Weitem bie Sünwefenheit einer beträchtlichen Slnja^l

auswärtiger ©äfte, namentlich, au§ ben X^eaterfreifen unb Sourua-

Iiften, ein außergewöhnlich tntreffanteS ©epräge berlief). ®aS
ganje §auS mar bis auf ben legten <piag befegt unb waren auclj

bie hieftgen gürftlidjfeiten anwefenb. SBir freuen uns, äu conftattren,

baß ber ©rfolg beS SerteS, ber am ©d)Iufj ber Oper, in anfjal»

tenbem ftürmifchem Seifall unb toieberfjoltem §erborrufen ber ©aupt*

barfteüer, einfcfjliefjlidj beS ©ompontft*2)irtgenten fid) ju erfennen

gab, ein fefjr großer geroefen ift. gelij SUottl tiat bie tleine Ober

im legten Sommer in ©ieging bei Sien componirt unb bie Sin«

regung baju aus einer fleinen 9?ote beS StnfjangeS bon ©oetfje'S

„28eft«öftlid)en ®iban" erhalten. SWottl felbft hat in freier gorm
bie §anblung umgeftaltet unb ber befannte SBtener Sibrettift 2ßib=

mann hat biefelbe in SSerfen ausgeführt. 3)cr 3n^alt be§ ©rama'S

ift folgenber: „Qm üübigen ©arten am TOeereSufer ftgt mit iljren

©efpidinnen bie fcfjöne ©uleifa, 5Eoc|ter be§ mächtigen §errfctjer§

^erfienS Wa^mub bon OaSna unb fjort träumerifet) ber neuen

üräc6tigcn Sicfjtung StBul SJcanfur'8 ju. Srog allen SBemüljungen

gelingt e§ nidjt iljren ^eiteren greunbinnen, iljre Trauer ju jer=

ftreuen unb neefenb entfernen fie fidj. Suleifa allein gelaffen,

geftefjt i£)re Siebe ju bem Ijerrlidjen Sinter, fie|t aber bie Un*

möglicfjfeit ein, i§m gehören ju fönnen. 9Jacf) langem innerm

Sambf o^ne fefte ©ntfcfjeibung berftnft fie in träumerifcb,e§ Sinnen,

aus bem fie itjr Sater, SDcaljmub, toeeft, inbem er i^r bie freubige

9Jad)rict)t berfunbet, bie SBoüenbung beä S3ucf)e§ bon Qran'S

£>elbenetoo8. 3tbul SKanfur tritt auf unb übergiebt bem ffönig feine,

ba« Sffierf ent^altenbe ©cfjriftroae. 3Kit bem Kamen „®er ©öttlicb.e"

— girbuft — beehrt, fprtd^t er auf Slnlafs beä Sönigä bie Sitte

auä, bie SRofe bon Suleifa'g SBruft ju beftgen. ®urc^ bie§ frebelnbe

Verlangen in bollem 3orn auSbrecljenb, nennt t^n TOa^mub „eincä

unbefannten Sclaben ©prog". Sief gefränft entfernt fid) girbuft.

(Sin tjeftigeS SSctoitter bridit au§, ber jornige gürft befiehlt Sitten,

ib,n ju bertaffen. ®er ^erbeifommenbe greife ©eljer SInfari befiehlt

ib,m, (eine Softer bem göttlictjen Sänger ju geben. SRafjmub ent?

fernt fief), giebt aber bor^er ©uleifa ju berfteljen, bafj fie girbuft

bcrföljneii barf. girbuft fann aber ba§ „für immer trennenbe

SBort" nidjt berjeiljen, reifet fief) aus ben SIrmen ©ulcifa'S unb eilt

babon; bie unglücflicfje ©uleifa fällt fterbenb ifjren ©efpielinnen in

bie SIrme".

2tu§ äWottl'S Oper fpridjt eine befiimmte Snbtbibualität; Wenn

er aud) roob,l in SBagnerifdjem ©trjle fdjreiW, fo ift er bodj burd)=

aus fein SBagnercopift; ba§ SBerf ift botl bon bramatijd)er SBudjt

unb fjinreijjenber Seibenfdjaft, melobiöS uttb ftetS nobel. SSaS bie

SJnftrumentirang ber Oper anbelangt, fo ift fie mit aufserorbentlidjem

©efdjicf gemadjt, ein feiner Sinn für SBoljIflang giebt fid) burdjroeg

funb. SKottl'S Oper läfjt burdjroeg ben borneljm füfjtenbert
,
feinen

SJcufifcr erfennen, ber fid) bon jeber Kribialität geroiffentjaft frei

fjält. 8lm bebeutenbften mirfte auf uns ber erfte ©injelgefang

©uleifa'S: „3a! baS ift bie Siebe! Siebe ofjne Wafj! Stebe, um
bie idj eine 3Belt oergafj". ®ann — 5Wab,mub'S grofee ©cene

„28o ift nun biefeS £agc§ froher ©lanj?" — ®en ©Ian^punft ber

Oper bilbet bie grofje @d)(ufjfcene äroifdjen ©uleifa unb girbuft,

bie bon einem §aud) edjter ^Joefie burdjtoefjt ift unb bie $erle ber

Oper uns fdjeint.

Sie Stuffü^rung bot, rote man an unferer ipofoper geroofjnt

ift, eine prädjtige ©cenirung, ein tabellofeS 3ufammenratrfen , ju

roe(d)em jeber Einjelne nad) Gräften beitrug, grau 5KottI-@tanb=

bartner, bie ©attin be§ Sompontften, fjatte bie §auptrotte ber

©uleifa tnne; bie Sünftlerin fjat mit fjtngebenbftem (Sifer tfjre fdjmte«

rige Aufgabe bis jum legten £one fiegreid) burdjgcfüb^rt. grau

ÜKottl ift eine ©äiigertit bon geminnenber Sdjönfjett, beren gefang»

lidje Sorjüge nidjt gemöfjnlidje finb. %i)xe helle, füfje @opran=

ftimme roirb bon einem fjeräenSroarmen SluSbrucf befeett, ber allein

fcfjon ben §Brer gefangen nimmt, baju Fommt nod) eine ooKfornmene

©diulung unb boräüglidje SluSfpradje. — ®ie jroei SKännerrotlen

:

Sia^mub unb girbuft würben bon ben §erren $lanf unb ©erfjäufcr

fotoot)! gefänglich als barftetterifd) in auSgeäeidjneter SBcife roteber»

gegeben. SaS Drdjefter leiftete unter ber fdjroungbollen ®trection

beS Somponifteu SrefflicfieS. ?lm @cb,luf3 würben gelijc TOottl unb

©aitin mehrmals ftürmifd) bor bie Sampen gerufen. —
®te Oper wirb in ben näcfjften Sagen im SlabierauSjug er=

fcfjetnen unb ift biefelbe grau SDfottl gewibmet. — M. Haase.

Feuilleton,
fft'foualnodjridjten.

*—* §. W. @cfi,lettorer
, Komponift unb Eapellmeifter, ift in

SlugSburg am 4. bS., 70 3af)re alt, ploglid) geftorben.

*—* gelix. Wottl foH nad) Shnerifa! 9cad)bem §ofcapeHmeifter

Slidjter in SBien befinitib erflärt t>at, bie tf)tn angebotene ©teile

eines 2J!ufifbtrectorS in Softon nid)t annehmen ju fönnen, i)at ber

SSertretet ber ©tabt SSofton, §err ®onner, fid) an §ofcapeHmeifter

gelij; 9KottI in EarlSruhe gewenbet, um mit 2Jiottt wegen Ueber*

nähme biefer ©teile in SBerhanblung treten, üftottl tft princi»

pieH geneigt, bie Slmerifanifdje ©tellung anäunehmen.
*—* 3n granffurt a. TO. trat ber erfte §elbentenor b. San«

bromsfi nad) biermonatlicher Stbwefenheit jum erften SHiale als

„gauft" auf unb würbe mit Obationen unb Slumenfpenben über«

fd)üttet. § ert S3- Sterben an ©teile beS §errn ©rigtnger

in'S Sluge gefaxt.

*—* 3lm legten SIpril hat §r. 9JuboIph ©erfurth, ber Sapelt*

meifter beS Serliner ''Philh- OrdjefterS, jum legten 2)ial in ber

Philharmonie btrigtrt. »UerbingS ift ©err ©erfurth nur burcti jwet

©aifonS an ber ©pige bcs für SSerlin fo widitigen Snftrumental«

forperS thätig gemefen, bennod) aber hat er fid) um unfer SJlufif«
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leben fo manche Sßerbienfte erworben, bafc eS erftärlid) erfdjien, wenn
fein letzter goncerta&cnb nidjt fo flangloS BorüBerging. 3m ^uBIifum
mochten nur SBcnige barum roiffen, SBiele Batten ficfjer gar feine

Slljnung baoon, bennbaraufl)inäielenbe%otiäenunb33efanntmad)ungen
waren roeber in ben geitungen erlaffen worben, nodj enthielt baS
SIBcnbprogramm eine §inbeutmig. SaS Programm felbft mar nur
baS gewöhnliche, forgfältig gewählte Sonntags» Programm. 3n
beffen crftem Xfjeil fpielte bcr mitwirfenbe §err Dr. «Reimann eine

Bon ihm felbft componirte ganpnetta unb Soccata für bie Orgel
unb fjeimfte einen für ben gomponiften unb ißirtuofen gleich, efjren=

Bollen S8eifa£t ein. 3m arocitctt Stfjeif ließ fid) §err ^aul SMIIer
aufjer mit ber TOaprfa Don SSieniawSfi aud) mit einer Segenbe
gbur für bie SSioline Bon 3. >}iol)I, einem Sftitglieb beS ißhilbarin.

OrdjefterS, B,oren, einer ebenfo garten, wie empfinbuugS-. unb
roirfungSBoflen gompofition; bem jungen SBirtuofen mürbe ebenfalls

lebbaftefiet 93eifall gefpenbet. Sa enblid), nad) ber Sannljäufer«
DuBerturc im brüten Sljeil, erfebienen pei 3fiefenfränäc mit Schleifen
unb SSibmung. SaS Ordjefter felbft ü6erreid)te ben einen: „£>errn
gapeflmeifter Stubolpt) £>erfurtf), 1. OctBr. 1891—30. Slprif 1893,
in banfBarer Slnerfennung baS berliner ipfjtlharmontfdje Ordjefter",
ben anbern „3u feinem Stbfctjiebe in S3erel)rung bie Sirection ber
Philharmonie", unb in gar nicht enbenmotlenbem SJeifall unb
fortgefeft rotcberl)o!ten £erBorrufen fprad) nun aud) ba§ ^uBIihtm
bem tüchtigen, nun leiber febeibenben Dirigenten feine Slnerfennung
unb SBcretjrung auS. §err £>erfurtb gebt bemnädjft als £>ofcape£U
meifter nad) Dlubolffabt unb aud) mir fagen tfjnt an biefer ©teile
ein Ijeräüdjeä Sebemotjl. — Serfelbe SlBcnb fdjlofj aber aud) noch
einen peilen Slbfdjieb in fid): Ser b,od)Berbiente goncertmeifter
£err Submig Steuer, welcher wäbrenb eineä Zeitraums Bon natjc>

p äeEin Saferen bie SBcfudjer ber Philharmonie in ben meiflen ber
populären goncerte mit feinem prädjtigen Sßiolinfpiel erfreut bat,

faf3 au biefem SJbenb pm Ickten TOal am erften $ult unb aud)
iljm barf bie märmfre Slnerfennung für feine fleißige unb in bie

SSirffamfett beS *pt>ilt)arm. OrdjefterS fo tief eingreifenbe Xbätigfeit
nidjt Berfagt bleiben. — Sie nun nod) auSftefjenben goncerte ber
$t)ilfi,armonifer werben bis pm 15. SÜcai Bon einem SJiitgliebe beS
OrdjefterS, £>errn 23ernbarb SBreuer, geleitet.

lleite unb nenein|lui>trte ©jient.

*—* gelir WottVä Oper „gürft unb Siebter", fdjeint an SSirfung
bie Erwartungen rueit p übertreffen. 3?idjarb s

I3ol)I fagt nad) ber

33aben=>33abener Sluffübning, bajj fein BornebmeS Sbeater biefe

watjrtjaft fnnftBoHe unb Borncfjme SJcufif ignortren bürfe. Slud)

3- SBtbmann f)at einen großen äntljetl an bem ginbrud. yot)l

urtb,eilt: Sie Uebereinftimmung Bon ®id)tung unb Slfufif ift Bon
feltener Harmonie. Sie ©idjtung Bon Sibmann fteb,t fyoä) über
bem 92iBeau ber gefflö^nlidien Operntejte, mit itjren fafi trabitionelten

mittelmäf3igen Herfen unb conBentioneHen SBcnbungen. Ser @ti)l

ift ein cbler, bie ©ebanfen finb poetifd), bie ©pradje gemäfjlt. ©te
^anblung ift einfad), pfndjologifd) fein motiBirt.

*—* Qn SSien fjat bie italienifdje Cperngefellfdjaft Bon @on*
jogno, fi,unbert unb fiebrig fiöpfe ftarf, mit eigenem Ordjefter, it)r

©aftfptel in ,,?ßagliacci" Bon Seoncaßallo eröffnet. Sie Iruppe ift

bebeutenb fdjroädjer als biejenige, tneldje bie „*pagliacci" im äuS=
fieüungStBeater jur 2Iuffüb,rung brachte.

*—* „^iccolo §ai)bn" lautet ber Xitel eines muftfalifdjen

ginacterS beS jungitalicnif^en XonbidjterS SipoHini. SaS SBerf

ift im Sonjogno'fdien SSerlag erfd)ienen unb roirb anläfjlid) beS

(SaftfpielS ber @onäogno«@efeHfd)aft am Xf)eater an ber 23ien pr
erften Sluffüfjrung gelangen.

*—* SSien mirb in biefem ©ommer ber Oper nidjt entbehren.

Qm Sfjeater an ber SBien begann am 3. 3uni eine Bon ©on^ogno
arrangirte 3talienifdje ©tagione, toeldje bie 5Huffüf)rung folgenber

Opern umfaffen* roirb: „3 ^agliacci", Oper in ätnet Slcten Bon
fieoncaBado; „glora SRirabiliS" , Oper mit SBaHet in brei SIcteu

Bon ©pir. Samara; „Festa a Marina", Oper in einem Stete Bon
3- 33. goronaro; „Mala Vita", Oper in brei Siefen Bon lt. ®ior=
bano; „II piecolo Haydn", Oper in einem Stete Bon ®. gipoüini;

„3 ffiantjau", Oper in Bier Siefen Bon SKaScagni; „L'Ämico
Fritz", Oper in brei Steten von SKagcagni unb „Cavalleria
rusticana", Oper in einem Stete Bon OJcaScagni. SaS JJünftler»

Snfemble beftetjt aus ben Sßrimabonnen : Stbriana S3uft, ©tefania
goKomarini, 9J?argt)erita Saftolbt, Saria garini, Otufeppina SKu=
fiani=3Jiääoni, Wim 3!iccoIini, gmilia 3toffi unb gannQ XorefeHa;
ben Xenoriften Slugufto Srogi, gboarbo gaftellano, SSincenäo

©Büarbini unb gmanuele SOJoralea; ben 33aritoniften Ottorino
S3öltrami, garlo S3uti unb Seone gibnagatli; ben fflaffiften Suigi

Sroglio unb SuboBico gontini, foroie ben 2JfitgIiebern ©. S3iancarbi,

e>. 3Wajäa, 3?. Ortalti unb g. ©ilipranbi. SIIS gapeümeifter fungirt
OJubolfo gerrari, als gBotbtrector Slriftibc S5enturi. SaS eigene
Ordjefter ä ät)It 70 Wufifer, bcr gt)or 60 »Jicrfonen.

*—* Ser Bon ber berüfjmten Sängerin S3eQincioni gebidjtete

Opernftoff fpielt in SKtäp unb füljrt ben etroaS roeitbeutbaren tarnen
„gros".

*—* SaS Diefultat ber goburger Opernconcurrenj. StuS go=
bürg, 9. 3unl, toirb unS Bon unferem gorrefponbenten gemelbct:
Unter bem gljrcnüorfits bcS §erjog§ tagte am 7. unb 8. 3uni t)ier

in Soburg baS gomite unb bie *PrüfungScomntiffion, um über bie

grtljeilung beS ausgefegten ^reifes für ein cinactigcS Opernroerf
5U cntfdjciben. SSon auswärtigen Somitömitgliebcrn maren ©eneral»
TOufifbirector §ofratl) Sdiud) aus SrcSben, yofcapeümeifter Sud)er
aus SBerlin, 'l]rofeffor Dr. SReinede au§ Scip^ig, ©raf 92icoIauS

gftertjaät) aus SBien, Dr. greitjerr B. ^artogenfiS au? S3erlin unb
Sirector Süpfdiiit; auS 3)reSben in Soburg eingetroffen unb als

©äfte be§ IperjogS im freräoglidjen 3{cfibenjifd)loffe abgeftiegen. Unter
ben eingereichten 124 Opern erfd)ienen aßen Slutoefeiiben jmei als

BefonberS Ijeroorragenb, unb ba eine abfolute gintgung für bie »JSrctS"

äuertljeilung nid)t erjtelt inurbe, fo cntfd)ieb Seine §of)eit, bafä ber

ausgefegte »I5reiS Bon 5000 fflef. p gleidjen SEt)eif«t an Beibe in

gtage fommenbe Opern Bertljeilt toerbe. SJad) gröffnung ber bc«

treffenben gouoertS ergab fid) als 2ejtbid)ter unb gomponift ber

Oper „gBantl)ia": 1*aul Umlauft in SJeipjig, als Sejtbid)ter unb
Somponift ber Oper „Sic SRofe Bon "Ponteoebra": Sofef gorfter in

SSien. 33eibe Opern merbeu am 30. unb 31. 3uü. jur 8 e it Bct

Opern=geftfpieIe, im ^ofttjeater ju ©ottja jur Sluffüfjrung gelangen.

Slufaerbcm rourben, als biefen beiben SSerfen im SBertfje" junädjft
ftetjenb, ,,3ngrib" Bon Karl ©rammann in Sreeben unb ,,,§elge'S

grtnadjen" Bon Sllfreb Sorenj in 3cna Bon ber Somifffon mit be»

fonberS efirenooHer grroäb,nung betBorgefioben. 3 ua Ieii) rourbe als

feb^r erfreulid) bejeicfinet, bafj ncBen ben genannten Opern nodj eine

immertjin nict)t unbeträdjtltdie Stapt)! Bon Xonrocrfen als red)t Be«

acbtenSroertfe ju nennen feien, ffiie anbercrfeitS aud) unter ben ein»

gereidjten Sejten mandie, beren Sompofition nid)t auf gteidjer §ötje

ftanb, anerfennenbe gmpfe^Iung Berbtenten.
*—* Ser in SrcSben unb Hamburg mit auSgcjeidjnetcm Er-

folg gegebene „§od)äeitSmorgen", bie erfolgreiche einactige Oper
SaSfel's, Sejt Bon Goppel «güfelb, ift Born berliner föniglid)en

Dpernt)aufe jur 81uffül)rung angenommen unb Bon Sirector $ion=
teilt für bie SKailänber ©cala erworben morben. SaS SSerf wirb
foeben in'S 3talienifd)e überfejst.

JJcrmtfdjtee.
*—* SreSben. §err Sirector $aul SeB,mann»Offen gaB am

2Kotttag mit feiner @f)t'lid)*fct)en 2Kufiffd)uIe einen grofsen Vortrags»
abenb im Saale ber ^Bilbarmonie, ber Bon 900 Sßerfonen Befudjt

war unb IeBl)aftefte Stnerfennung fanb. SaS claffifd)e Programm
ftelltc fid) au§ einigen 20 Kümmern pfammen, bie pm SBeif Bon
ber Setjrerfdjaft, in ber ^auptfadje aber Bon ©djülerinnen eine

fleißige unb fjödjft lobenSmertlje Sluffüfjrung fanben. SBaS bie

trefflidie Slnfialt, bie Born fiönigl. TOinifterium als gadjfdiufe ge=

netjmigt ift unb in itjrem Setjrercollegium 9camen aufweift, wie
Dieinf/olb S3ecfer, §err unb grau £et)mann*Oficn, Äammerfänger
Erl, Äönigl. SKufifbircctor ©fjrli*, Sammerfänger ©lomme, 2£). Sofle,

fammermufifer ßratina unb 3?ebelong, §ofopernfängerin gifdier»

ipecfel, grl. 3inni'ermann
,
grau EßBIer = ©rügmadjer 2c, in jeber

Dticfjtung ber mufifalifeben grsietjung, im Unterictjt für Slaoter,

©efang, Seclamation, Sfjeorie, SMoline, SBiolonceHo jc. leiftet, baS
Bat fie mit ben Sdjülerbarbietungen wieber fdjlagenb bewiefen. Stile

Vorträge äugten Bon gleiß, Sorgfalt unb Bon ber ©ebiegenbeit
einer £ef)rmetl)cbe, bie fcfjneU unb fidjer an'S 3kl fütjrt. gür foldje

fdjone unb lautfpredjenbe fftefultate be§ UnterridjtS ift §err Sirector

Sepmann«Often unb fein BoräüglidjeS Seb.rercotlegium nur p be«

glüdmünfdjen unb bie Stnftalt ber allgemeinen Siufmerffamfeit p
ewpfe£)len.

*—* SBormS, 15. Stpril. SaS Boit §errn «Ocufifbirector Sari
fiieBig unter Eüitmirfung ber Soncertfängerin gräulein D. geHwocf
auS SBerlin unb beS SBtolinBirtuofen §errn 21. Ifraffeft auS S3aben»

33aben gege&ene goncert fjatte geftern Slbcnb im gafinofaale ein

gemähtes unb äafjlreidjeS $ublifitm Berfammclt, baS ben Sßorträgeu

mit grofjem 3ntereffe laufcfjte. Sen Steigen eröffnete bie gmofl*
©onate für panoforte unb SSioline Bon g. ©rieg. SaS intereffante

SBerf beS geift* unb temperamentBotten norwegifdjen gomponiften,
ein SUieiftermerf tt)ematifd)en Slufbaueg, würbe' burd) ben ®oncert=

geber unb §errn ßraffelt, Borpglid) pr ©eltung ge&radjt. Ser
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feiere trug aufjerbetn ba§ SIbagio aus bem ©pof)r'fd)en Soncert

r- „
B
?.
r

'
,n »eifern et burd) bcn meidien unb fcfconen 2on

einer
•

gantiene glonjtc. Sie con sordino gcfpielte „SBiene" »on
fcdjubert gefiel fo feljr, ba& ber junge ßünfiler bie anmutbige £on=
malern wieberboten mu&te. «Kit ber mcifier£)aften SBtebergabe bet
^äarbaSjScenen Bon fiubau betätigte er feine fdjon frütjer qerübmte
aufeerorbcntltdje Sedjnif, roeldje ba§ rapibe £empo beS ©tüdS mit
flwjiofer Scidjtigfeit BetDÖItigtc. fierr .«raffelt erntete ftürmifdien
SeifaH ber fid) ntd&t el,er legte, bis er fid) jn einer Zugabe Der»
Jtonöen Ijatre. SDlit großer ©pannung faf) man bem Auftreten beS
•
tn

,

U
I
em &Umd entgegen, jutnnl ber jungen Sängerin ein Bor»

äugitdjer
;

Oiuf BorauSgegangen mar. ®afj 'fie einen flanqBolIen,
namentlid) in ber Siefe ausgiebigen SHIt befi&t unb eine treffliebe
©djule genonen, betätigte fie gleid) mit ber SBieberqabe ber Wie
aus Spofir'S Wtmiba". Q£,re SßortragSfmift trat in ©diubert'S

v tl
ba§ mi,i

>m" in ber fein abqetünten ©diattirunq
biefeS muitbcrbaren 2ongemälbe8 auf's SBottbeilftaftefte Ejeroor. Sie
leidjte »ei)errfd)ung ber mezza voce unb bie belle gärbunq ber
Ijoben Jone, meldje in ber Sommcr'fdjen „grage", in Softi'S 9cinon"
unb in ber buftigen „Sinbenblütb" Bon Slcffel äur ©eltung tarnen,
bilbeten einen WtrfungSBoaen ©egenfafc ä u bem fotten golorit ber
tiefen iiage.

.

*—
* ®ie ®enfmünä e, toeldie bie „SefeUfdjaft ber SKufiffreunbe"m SSten jum 60 . ©eburtstage Qoi). SSrafjmsS in ®o!b b.at prägen

laffen, tragt aur ber Sorberfeite baS moblgetroffene ^rofilbilb beS
gompomffen, auf ber SRüdfcite einen Jahnen* unb einen Sorbeer-
äweig, am gu&enbe ein ©d)Wanenfd)ilb umfdjlicfjenb , mit ber 3n*

Ktt'to lfS
lta9e

-

7 - M93 -

o^TüoJ1"1

,
beL ö

.

on ber ®eWW ber SRufiffreunbe für baS
^atjr I89d auggefdjriebenen aSecrb^Ben-gompofitionSpreiS baben ftefe
bretunbbretfitg gomponiffen aUer Nationen beworben. ®ie ein«
gelaufenen SSerFe unter benen fid) ein Oratorium, ein Diequiem
eine tompljotufdje ©tdjtung, ein Slauierconcert, ein iSioIoncellconcerr
ein StBerttffcment, eine ©erenabe, eine £>ornfonate, ein Slaoier'
qutntett, äteet Streichquartette

, ä wei Opern, jmei gantaten, brei
SlaBterquintette, bier Slaßterionaten unb elf ©p,mp[)onien befinben
Werben nitnmebr, nad)bem ber ginlieferungStcrmin Berftridien ift ben
preisrtdjtern Botgelegt Sie ^uerfennung beS fßteifeS erfolgt am
16. Secember, bem ©eburtstage SeetboBen'S

Qh,ZtZ ^e

™
6in

,

f8 "^uiern''Jf* jefet, feebsig Saljre nad) feinem
gntfteben^tn Norwegen bem ©djidfal eines Verbotes Bernden

w *
beL®om-

tird)e äU Ser8en aufgeführt werben. Ueber
baS »erbot tm ©tort^mg mterpellirt , erfiärte ber SuItuSminifter

•1 er ^ f
.f

1""^. ber ^^»"ns, nad) ber in 9cortoeqifd)en Steifen
mdjt ju bulben fei was gegen OotteS SBort unb bie SlugSburqifcfie
|onfeff,on rette b.e anffü^rung be§ SRequiemS als „SatfjoliZ
@eeIenmeffe''at(erbingSDerboten b,abe. 2Iuf ben ©inwurf TOidielferS

i%L
maL\mrl

mt ^aMlH eines SuItuSminifterS im 3afirc
1893 ntd)t fottte erwartet [jaben, befcfitoß ber ©tortbinq, bie ©ad)

Bertagen
'

a5cr^nbIuna mit aUen 9 e 9 en 47 Itimmen ju

^^!
_
fJ
£
l
e

t

®taitt,Tartunfl ^ at bett ^'tflltebern beS Srünner
X6eaterS »erboten, an bemifflaftfpiel beS ©errn ©ireetor fflonmannpeil ju nehmen. S),efes «erbot ift ein 3IuSftuB ber «erftimmung
welcbe bet ben ®eutfd,en S3rünnS gegen ®tr. Naumann b.err djtTeit er

1 T 3"fammcnftellung beS gnfemblcS für böfi/mifd) Cpern
befafet. ®urd, baS Unternehmen foH fogar bie ©tettunq Saumann'S
1"*? rU1

i"J*?
Ut e

,
rt
lete - 3«näd)ft glauben wir bief? Bricfit

ntd)t unb warten it)r ®ementi ab.
^«ujnajt

1, * *r*,P
üt bie ? outt,(!e ber ©efettfdjaft beS ©calatheaterS finbUnterljanbtungen mit fßarfS, Sonbon, SBe» «ort unb ZbkaL im8u

ß(
e ®ie ©efeüfcOaft reift mit ginfd>lu& b s £rd,eft17 Born

©calatbleater mit 160 SKitgliebern.
^rajeitera Born

Iritift^er ^Injeiger.

%id\k, mmt>n Dp. 20. »rei Sieber für eine
btttgfttmme mit Begleitung be3 ^ianoforte.

~
f.

1
- *ier toafanifd&e Sieber, für eine mittlere

foB
mtt *ianofoi:te

- 3»08beBurg, §etnri^

TOM » JoBett. Sieb er unb ©efänge. Slugqabe
für ^o^e unb tiefe Stimme. SBien, Soblinger.
®urd, bie Sieber ton STIeranbcr bon gieltft erbält bie betr

Siteratur emen 3uWad,S, ber Bon tiefer empfinbenben^©ängern unb

©angerinnen mit Keffer greube Begrüfjt werben mufj. ^n fämmtticben
©efangen üerfdimelsen auf's ^nnigfte ein poetifdi reines ©efübl unb
eine eble, melobifd) wie barmonifd) gleid) reijoode muftfa(ifd)e Um-
Hetbung. 2»it grofecr geinfübligfeit bat fid) ber gomponift in feine
Aejte Berfenft. eeine natürlid) gueDenbe, Bon ber iJieflcjion nirgenbS
geijemmte grfinbuug üifjt il)n ftets Jone finben, weldje jum fieucn
bringen unb bort lange nadjFlingen. SSir wünfdjen betben rcisenb
auSgeftatteten ©eften bie weitefte Verbreitung.

Sluf gifd)b,of'§ Siebcompoftttoncn ift bie «Kufe ©cfiumann'S
mdjt obne ginflufj geblieben, ©ie jeid)nen fid) aus burd) an=
fpredjenbe, faft Bolfätbümlid) ju nennenbe JKetobif unb burd) SSobl«
tlatig. gineS feb,lt ibnen aber ganj, bie Originalität!

m Jlir-^ "® ie ®*' inoel " Pörcn bie Jejtwteberbotungen, in
9er. 6 „®er 5Kat fommt als greier" ber fteife SBafj. E. Ech.

Äleffel, 5trno: Dp. 49, 1. § e ft. «Qumorelfen in 2BaIser=
form für ^tanoforte ju toter öänben. ©olrt a. m
SClt & tl^rtg.

v"

^eta, |)anni). Danses hongroises ä 4 mains. Stubl=
lr-eifjenburg, ÄlöEner @r;ula.

©emfen, @buari>: Dp. 23. Sanjtoetfen für panoforte m
4 ^änben. Sßien, S^ebat; & SRobitfd^d.

3elen'«ft, Sabi§Ia§. Scene de ballet de l'opera : ffonrab
SBaßenrob". ßxdau, ÄrspjanotDSfi.

Pfeiffer, SSt^elm
: Dp. 35. gtr-ei Tläv^t für 3?ianoforte

ju 4 £>cmben. Serlitt, g. q3aej.

f . .
® cf°"bev§ 6ead)tettSWert£) Bon biefen Bieri)änbigen Kobitäten

Unb bte überaus fein gearbeiteten, reijoollen $umoreSFen in SBaUer.
form Bon Äleffel unb bie edjt ungarifdjeS Seben atfimenben, fefir
WirfungSBoa gefegten Jänje Bon §ann^ Söela bie übrigen
ätferfe ftnb als gut untetfialtenbe §auSmufif ju Berwerttjen

^ E. Reh.

Auffiiljmttgett.

u i?^ino'" be" 2
2- •

a *niL »® ie fie6en ©Wer", Oratorium
Bon T>t <&. Zont. (Zingent: Organift Sapler; ©oltften: ©oprau:
?.
rau

r

m™'. ® Di}m
>

•&raOT '<j
;
grau 2J?ateblow«fa

,
3KaI4u«; Vau

*etterfon äaKutimd;, Serapion; StU: grt. ©ertrub ©djaarjlofe, 3obanneg-
Senor: §r. ©ottbolb firüger, äntipater; §r. gel. «laefinq Son tantin

(

«r. ©e^er, ®ion^iu8; Sag: §r. Koad, SWortmu«; fir. fieder
SBarcianu«; ftomgl

. Somfänger fir. fiermann, SWarimianug; Sbor:
SuijenPabt - Jfttc6encf;or.) («eglettung am glügel: fierr Kubolpb
aJiniinia).)

"

«»(»tttö» eotteett be« „@angerftan
5
". Ouoerture „^restofa"

Bon SBeber. 2J(annerd;ofe Bon »rabmä, SilBelnt u. Sieber- äuf
bem Sorf Bon fiilba*; aBinterlteb »on Sog; Stuf jener gelfen'böbe
@ä fcbmols ber edinee, baä SBadilein auf ber Siefen aus Sieber»
©bmp&onteett" Dp. 33 »on Otto S)orn. ©nette: SSorfats, SBär' id)em SSogletn, ©aiberöSIem Bon Sabagfolm. (auSfübrenbe: grt. ©reiner
Äammerfanger SSüttner.)

'

Stifftlborf, @bmpbonie=(5oncert beS ©täbt. CrcbefierS CRerbel
OuBerture „CuräantBe" »on SSefcer; Ungariföe 9tb; apfobie in S »on
StS

S t; ffioncert für SBioline
( 5um erften 2Jfal) »on ©abe; günfte @hm=

pbome öonJBeetboben; SSorfpiel pr Oper „Sfraja" (jum erften «Wal)
»on Otto Sora. '

%tna. Bweiter Sammermuftf=abenb ber fierren fiatir, greiberq
Jcagel unb ©rü^madjer aus Seimar. Quartett (Op. 29 ämofi
»on ©Hubert Ouartett (@motI) »on «erbi. Quartett (Op. 18
^•

l ,
sfIJ »on »eetbosen. - Stuffü&rung ber gompofittonen >u

©otbe^ gauft (I. £betl) Bon gürft Silnton Itabjiwill. («ecitation:

ST Dr'.,ptto ®e»rtent; ©efanggfoli: grt. 3ba ©diubert, ©rofibenql.
fiofoperniangerra unb ©err Otubolf »on SKilbe aus ffieimar, gräuletn
|fe]ffer, grauletn tappaut, fierr Dr. *}Jaul unb fierr ftub. tbeol.
Sörauttgam bon b>r; @b,öre: ®ie ©tngacabemie, SDittqtteber be«
acabemtfctien Äird)endiore« fowie anbertoeite ©efange«!unbiqe unb ber
©efangtoerem.)

a

«Witt, ben 26. SEKärs. Soncert=©e]elIfd)aft. X. ©ürjeni4-(Eon=

i
Kt Un^rJe,tun3 be8 Päbttf^en Sapellmeifter« fierrn iBrofeffor Dr
gtanj JBüdner. Sie große $affton«.a)iuftf nad) bem ©ßangeliften
illiattbau«, für öolofttmmen, 2)oppeId)or, Scppe[ord)efter unb Orqel
»on Sofiann ©ebaftwn SBad). ©oliften: grl. ^ia »on ©icberer als
TOncbeu, grt. g^arlotte fiubn au« Solu, fierr Sari Siericb au«
©cbwerm fierr Sammerfänger ©taubigl, fierr SB. genten au« min.
SBtoIm»»oIo: fierr goncertmeifter ©. fiottaenber. ©roße Orgel: fierr
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3. 233. grartfe. «(eine Orgel: §err 21. ÄriJget. ©irigent beä Snaben»

$or8 bet ©omfc$ule: §err SÜector 3. £>irtfert.

Setyjtfl, ben 10. Sunt. «Motette in ber Kfjoniaäfit'cfje. „Mi-

sericordias Domini", äJiotette für ®oppeld)or »ort ftranceäco ®u>

rante. „<§6re fei ©ott in bet ©ifye" unb „©eilig", 2 2Jiotetten für

Soptoelc&or »on 3Kenbel«fo&rt- — 2>ert 11. 3unt. Jürffiemnufif tn

ber S^omaSltrc^e. „©ott tfi bie Siebe" für Sbor, ©olo unb Dr*

d^efier »on ©. ©djrecf.

äRagfertUVg, ben 20. äKärj. £onfünfiler«5Berein. 0uortett

in (Sabur (Dp. 74) »on S. »an SJeet&own. 3!rei Ouartette für

©obran, Sit, 2enor unb S3aß »on 9Job. gratis- (grl. SütfemüHer,

grl. ©trübe
,

£err SBiJttge, §err ©eiligtag.) Quartett in ®bur

(9fr. 21) »on SB. 31. ÜRojart. — ®en 25. äbril. £onfünjt(er*$Ber»

ein. Quintett für <ßianoforte unb ©treic&jnfirurriente (O». 44) »on

91. ©$umann. SSier Sieber für Sopran: a) ©cjäferlieb »on 3.

§ai?btt; b) „O Sugenb, o föiJne SRofenjeit" »on 3Kenbel8(ob. n ; c)

„S8a6 leuchtet ü)r ©ferne" bort §tlba$; d) „Breiten uns ijl nichts

gefeiert" »on 3arjt.cfi. (grl. SBertba Eter.) Quartett in ©bur
(£)». 18 9fr. 3) »on 2. »an S8eetb,o»en.

$ari$, ben 23. SHiärj. Salle Erard. Soncert mit Drc&efter,

gegeben »on grau ®or» ©urmeifter^eterfen. Ouvertüre de la

„Grotte de Fingal" »on SWenbelSfobn. Soncert in ®molI »on

Surmeifter. SKenuett für ©treictytnftntrnertte »on ©anbei, gür $iano

:

ranken.
unübertroffen in Güte und Ton (Wunderliche Patent).

Schrauben-Pauken,
leicht und dauerhaft, a Paar 125—160 M.

Maschinen-Pauken,
die bestexistirenden , durch Drehen des Kessels schnell und

sicher stimmbar, ä Paar 260—350 M.

Feinste Concertwirbeltrommel
(incl. Schlägel) zu 20—40 M.

Grosse Trommel
mit Schlägel 25-50 M.

Becken,
Deutsche ä Paar 10—36 M.

Echt Chinesische „ „ 20—55 „

„ Türkische „ „ 45-95 „

Trommelfelle
für kleine Trommel a 1.50—3 M.

„ grosse „ „ 5—8 „

„ Pauken ff. „ 6—10 „

Glockenspiele.
In Kasten a 20— 90 M.

An Lyra . „ 60-200 „

Xylophons,
2—4reihig a 9, 12 und 15 M.

Tambourins,
25 bis 35 cm Durchmesser a 2.50-9.50 M.

Castagnetten.
Ebenholz, mit Stiel ä 2.50 M.

Kinder-, Potpourri- und Fantasie-Instrumente, Yogel-

stimmen etc.

Louis Oertel, Hannover.

Reve d'amour; Khapsodie bongroise »on Si8jt. Air de ballet

»on aJiaffenet. Soncert Ssbur »on Siajt. (©irigent be« Orc^ejler«

Samoureur.)

Sic&clcbctt , ben 27. gebruar. III. fiarnrnerrnufit'Stbertb ber

Herren ÜJfufifoircctor ÜK. 3tacb,tmann (Ißianoforte), ©ofcaüeHmeifier

9ti$arb ©abla auä SBüdeburg (SSioline) unb Sgl. Jfammermufiter

9ti$arb Sorleberg au8 §anno»er (Stoloncetlo) , unter SKitroirfung

ber ©erreit ällbin SBetyer (2. SSioline) unb grtebr. ©eifterberg (Stola),

Sfrtaüeber ber gürftl. ©ofcafceüe au« S3ücteburg. Ouartett, GsmoH

(Su8 meinem Seben) »on g. ©metana. »onate für ^ianoforte (C».

53, Sbur) »on 8. »an S8eetbo»en. Ouartett (Op. 76 9er. 3, Sbur:

fiaifer=Ouartett) »on 3. ©aljbn. (glügel »on ©lütbner in Seibjig.)

SÖcitnar, Den 15. SKärj. ©roperjgl. SWufif^ule. VII. äbon=

nementS^Soncert. ©ijmB^onie 9fr. II »on Seerosen. Uoncert 9er. I

für Sioline, ©inleitung unb Slbagio »on Srucfi. (©err 3t. ©örner

aus 9toba.) 2Irtitra8 £artj au8 „Peer Gynt" »on ©rieg. Sott«

eert (®bur) für Slaoier, I. ©afc »on SSeetboöen. (Sabenj »on ©.

». Süloro.) (©err S&iette aus ©ornburg.) Ouöerture jur Oper

Sie luftigen Weiber" »on Nicolai. — ®en 25. äRärj. ©roßberjogl.

SHufitföule. VIII. »uffübrung im SIbonnement. ©trabeüa, Oper in

3 Slcten »on glotot». ©trabeüa, berübmter ©änger: ©err S3orgmann;

S3a(ft, »enetiantfc&er (äbelmann: ©err Sofje; Senore, beffen äRünbel: grl.

Sctel: SBanbiten: 2Kal»olto, ©err 3ena; SSarbarino, ©err fieüer.
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Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, L<eihanstalt, Antiquariat und Verlag.

ßesfe Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preisnerthe Pianlnos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmoninm oder Orgel.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
>1 usikalien - Ve rsandtgrescliäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Proapeote gratis und franoo.

Dank.
Eine Stelle des am 5. v. M. in dieser Zeit-

schrift gegebenen Berichts über musikalische

Vorkommnisse in Zwickau, welche besagt, dass

durch das von Herrn Dr. Fuchs und Fräulein

Margarete David zu Gunsten des R. Schumann-
Denkmales gegebene Concert dem guten Zwecke
verhältnissmässig nur wenig gedient worden sei,

bietet dem Unterzeichneten willkommenen An-
lass, auch an diesem Orte herzlichen Dank da-

für auszusprechen, dass durch jenes Concert

der Kasse des untengenannten Vereins die sehr

erfreuliche Summe von 250 Mk. *) zugeführt

worden ist.

Zwickau, den 30. Mai 1893.

Professor Dr. Lippold,
d. Z. geschäftsführender Vorsitzender des

Vereins für Errichtung eines H. Schumann-
Denkmales in Zwickau.

*) Wie von durchaus vertrauenswürdiger Seite in Nr. 27
des Zwickauer Tageblattes mitgetheilt wird, brachte dieses

David-Fuchs-Concert einen Reingewinn von 150 Mark.

Die Kedaction.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Ein junger rout. Harfenist (guter Geiger) sucht

zum Herbste oder auch früher Engagement in einem
Concert- oder Theaterorchester (In- oder Ausland).

Gen. Off. unter Harfenist 100 an die Exp. dieser

Zeitung zu richten.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

F. B. BiiHoni
Erster Compositionspreis der Rubinstein - Stiftung.

Kleine Suite
für Violoncell und Pianoforte.

Op. 23. M. 4.—.

Inhalt: Moderato, ma energico, Andantino ma gracia,

Altes Tanzliedchen, Sostenuto ed espressivo. AUegro
moderato, ma con brio.

Zwei Lieder für eine tiefe Stimme
mit Pianofortebegleitung.

No. 1. Lied des Monmouth. No. 2. Es ist bestimmt
in Gottes Rath.

Op. 24. M. 1.50.

Symphonische Suite
für Orchester.

Inhalt: Praeludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

Op. 25.

Partitur n. M. 20.—. Stimmen n. M. 25.—.

Zwei Lieder mit Pianofortebegleitung.
Nr. 1 . Wer hat das erste Lied erdacht. Nr. 2. Bin ein

fahrender Geselle.

Op. 31. Nr. 1. 2 ä M. 1.30.

Fantasie
über Motive aus

„Der Barbier von Bagdad", kom. Oper von P. Cornelius

für Pianoforte.

M. 1.50.

^^^^^^^^^^^5^^^5^^^H^^^ff^^^^^^^S^^^5^5^^5^5^5^5^5^P"35^^^^^^^5^^ *^5^FLj

| Cäcilie Kloppenburg
|

I Lieder- und Oratoriensängerin
|j Alt und Mezzosopran

Frankfurt a. M., Niederau 46, II.
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SfriHway «§• Hon*
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Fiaiiofortefalirilcsiiteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs Ton Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

'

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Dr. Hochs Oonservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Directum
von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1. September
d. J. den Winter-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann und den Herren
Director Dr. B. Scholz, J. Kwast, L. Uzielli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück, G. Trautmanu und K. Fried-
berg (Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Kammersänger Dr. Q. Gunz, C. Schuhart
und H. Herhorn (Gesang), C. Hildebrand (Korrepetition der Opernparthien), den Herren Prof. H. Heermaim,

Fräulein del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfections-
classen Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: J)er Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

Zu kaufen gesucht eine gute

Doppelpedalharfe (Soio-Instr.)
Dieselbe muss vorzügliche, sicher funktionirende

Mechanik, bei ganz absoluter Reinheit aller Tonarten,
sowie grossen, edlen Ton besitzen.

Gothische Instrumente werden bevorzugt.

Gefl. Off. unter Harfe 653 an die Exp. dieser

Zeitung zu richten.

Wer in Belgien und Holland
einen Vertreter oder Stellung sucht, überhaupt etwas anpreisen
will, inseriert mit Erfolg in der in Antwerpen erscheinenden

Deutschen Zeitung für Belgien und Holland.

Zeilenpreis 25 Cts., im Bezugsquellen-Anzeiger und der Adressen-
liste 5 Franken jährlieh pränumerando.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gersfenbergep
op.104-. Preis 2Mk.50 Pf.

^Dieselbe; soeben in fünfter grosser-

Auflage erschienen, «rmehrtilupcli einen

Anhang vierhändiger Unftrhartongsstiicke,

kann durch jede Mitsikaiten=und Such=

handlung sowie duithdieVirlagshindlung

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Konservatorium der Musik

BREMEI.
Director: C. D. Oraue.

2>rucf Bon GS. JJretyftng in Seidig.



€etp3ig, ben 2\. 3»ni 1893.

SBödjentlid) 1 SRummer.— <|ßreig [jalbjä&rlicfj

5 äKf., bei treuäbonbfenbung 6 9JJf. (®eutfcö-

lanb unb Oefterreid)), refp. 6 SR f. 25
(9hiälanb). pr «Kitglieber be8 2lffg. $eutfd).

SJtufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebübren bie ^ctitjeilc 25 <ßf.
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Abonnement nehmen ade ^oftämter, S3ucti=,

3Kufifalien= unb Sfunftfyanblungen an.
Mnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben ^oftämtern muß ober bie Söefteüung

erneuert werben.

(Begränbet 1834 oon Kobert 5d)umann.)

Veranttoortlic&er Sebacteur: Dr. JJaul Simon. Verlag oon <£. /. Äaljnt ttad)folger in «etjljtg.

9?ürnbergerftrajje 9Jr. 27, ©efe ber Sönigftra&e.

Augen« & go. in Sonbon.

S«. SSeflW & go. in @t. Petersburg.

#eee(0ncr & pofff in 2Barfd)au.

(Mr. ^ug in Siirtcf), SBafet unb Strapurg.

M 25.

5ecfjs5ig|ler 3ar)rgang.

(Sani) 89.)

^e^ffarbt'fctie öuetyf). in 3tmfterbam.

f. 3><$5fM & £orabi in <pi[abelp&ja.

iirSett 3. (Jutraann in iöien.

f. §U\$tx & §0. in Wentorf.

3«0a»J ®ie 29. Sonfünftoberfammlung in SKüncben. (©dtjtufe.) - Sorrefponbenjen: SBerlin. - geuületon: Ißerfoncilnac^

ritfnen, 9?eue unb neueinftubirte Opern, 3Sennifcf|tc§, Äritifcf,er «njeiger, Stuffü&rungen. — «njeigen.

Die 29. ftflnkfittßtoerftttrnnlmtg

in Ütundjen.

(©C^lllfe.)

2)rttte« (Soncert.

Sonntag, ben 28. SJlai, Vormittags 11 Uhr im
6aale bes Cgi. Dbeon.

3)iefes Goncert toar gleicbloie am borgen bes üorlper*

ge&enben 2ages, ber üammermufif getotbmet. guerft trug
bas SJtüncbener SBalterquartett

, beftebenb aus ben Herren
Vetmo SBalter, £ans 3iegler, Subtoig Voiletals unb granj
Vennat, bie fämmtUco 9jfitglieber bes §oforcbefters ftnb,

bas oierfä§ige, ^obannes Vrabms gefötbmete Streichquartett
in (Ssbur (Dp. 11) üon (Sugen b'Sllbert cor. £>as Sßerf
3eia)net fict; bureb Älarbeit ber ©ebanfen, reidje, oft burd)
eine eigenartige Vertocnbung ber Qnftrumente erzeugte @tim=
mungen (fo befonbers im jtoeiten Sa^e) unb eine metfter=
^aftc, niemals fdmlmäfjig irnrfenbe Vermenbung ber &uar=
tettform aus. ®em legten SlUegrofage ift eine faft oolfs=
tbümlicbe (sinfaebbett im befien Sinne bes Portes eigen.

5Die ausübenben Äünftler Würben mit bem gomponiften
burd) jablreidje §erüorrufe geehrt. @s folgte bie Sonate
für Violine unb Glaüier (SDmoU Dp. 10) oon Slbolf ©anb=
berger, vorgetragen üon ben £erm Venno äßalter unb
Sluguft Sdmttbt = Sinbner (äRüncben). ©ie (Sompofttton
weift einen romantifeben ßug auf, ber bes öfteren an
3tobert Schumann gemannt. SDer jtueite Sa§ (langfam)
gab bem §errn SBalter ©elegen^eit, auf feinem fifönen
Qnftrumente eine aufjerorb-entltc& fa)öne Songebung ju er\U

falten; ber erfte unb ber lefcte ©a| finb nic^t gerabe reia)

an ur^rünglia^er ©rfinbung. SHudf; am ©cbluffe btefes
Stüdes fargte bas 5ßublifum nidjt mit Seifatt für bie

ausübenben äHufifer, toie aud; für ben antoefenben 6ompo^

niften. (Sine geringere Stnerfennung rourbe bem 2Beimarer

Dpernfänger, §errn §ans ©iefjen, nad) bem Vortrage oon
nier Siebern oon (Sbuarb Saffen ju %\)nl

r
bie ber ßomponift

felbft am glügel begleitete. S)ie Stimme bes Sängers ift

in ber äJUttellage fdjött, in ber §ö^e flingt fie gequetfdjt;

ber Vortrag leibet aufjerbem an einer mangelhaften Voca
lifation unb h)irb bura) feine empfinbungsreia)e 2ßiebergabe

ber Sieber geabett. (Ss mufs barum jdjioer fallen, naa)

einmaligem, unoorbereitetem Slntjören ben bargebotenen

ßompofitionen geredet ju »erben. s31m toert^ooEften bürfte

bas erfte ber Sieber (3Jad)tlieb oon @. ©eibet) fein, föd^renb

ber Vorjitg bes legten berfelben (Spanifa)e ^omanje oon
§e^fe) lebiglid) in einer nid)t befonbers fünftlerifdj

-

teirfenben Vifanterie ju fudjen ift. S5em Somponiften
tnurbe am Sd)luffe biefer Vorträge ein Sorbeerfranj mit
grüner Sdjleife überreicht. Sobann trug §err (Sugen

b'2Ilbert feine Sonate in gismol! (Dp. 10) oor unb erntete

mit biefem bura) bie glänäenbfte Virtuofitat auigejeidbneten

Vortrag raufebenben unb niebt enbenteottenben SeifaU. 2lu§

bem SBerfe felbft fpriebt ein gereifter, ertergifeb-fdbaffenber

©eift; befonbers ber le|te Sag ((Einleitung unb guge)
giebt oon einem grofsen, ftaunensioert^en , fünftlertfdjen

SBolIen unb Sonnen geugnifj. Slm Scbluffe biefer Matinee
mürbe oon ben oben genannten Üuartettfpielern griebrid;

Smetana's Streidiquartett: „Stus meinem Seben" (Smoll)
oorgetragen. Ser föinbrud biefe§ SBerfes ift, — bie ®ennt=

nifj bes Programms bes legten Sa|es, tu toeldjem ber

berbe Sd;idfallfdblag bes plögttcb üon Saubbeit befallenen

2onbid;ters bargefteHt »erben foQ, oorausgefe|t, — ein

tief ergreifenber. ®ie erften brei Sä|e geben üon einer

balb ernften, balb beiteren Seben^auffaffung Äunbe; ber

le^te @a| fajilbert in einem fröblicben 9ionbo bas ©lüd
eines ungetrübt babjnfliefjenben Safeins. Vlö|licb brtebt

biefe behagliche Stimmung ab, bie erfte ©eige fpielt mehrere
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%ack lang ein aulgehaltene«, biergeftrtchene« ©i«, bie

SKarter be« beginnenben Seiben« characterifirenb, unb fo=

bann loirb in ben abgebrochenen Klängen be« Quartett«

etjäblt, toie ba« ©lücf eine« fünftlerifdHchaffenben unö

gentefjenben äJcenfchen gefchtounben ift. Sie SBiebergabe

be« 2Berfe« ©eiten« ber au«übenben Äünftler war eine cor*

treffliche, tooburcb. eben bie fo überau« rüfjrenbe SBtrfung

ermöglicht tourbe.

Slm Sonntag Slbenb toar ©elegenheit geboten, im

£oftheater eine glanjooUe Aufführung ber Oper: „Sie 5Lro=

janer in tarthago" oon £eftor Serlioj ju genießen. SDte

Serförperung ber Sibo burch ba« gräulein SLernina ftellt

fta) al« eine Sühnenleiftung hetöorragenber Slrt bar; mit

einer herrlichen Sühnenerfcheinung oerbinbet bie Äünftlerin

ben SBohllaut einer tounberDoH gefeilten ©timme ; aufserbem

ift ihr ein tiefe« SSerfenfen in ben ©eift ber Stolle nach»

äurütmten. Sie ©chlufjfcene be« legten Stotel geftaltete fie

ju übertoältigenber SBirfung. Heinrich Sogl gab ben „ Slenea«"

;

auch in btefer «Rotte traten bie ftnnmlichen unb fchaufpielerifchen

Sorjüge be« gefeierten fünftler« in öoHem Umfange ju

Sage. @ine« befonberen Setfalle« bei offener ©cene hatte

ftch &err 2Balter al« „Sopar" nach Vortrag feine« Siebe«

im stoeiten Slcte p erfreuen. Sen übrigen Sarftellern,

gräulein granf al« „Slmta", §err ©iehr al« „9tarbal",

gräulein Horcher« al« „Slrfaniu«" 2c. ift in ber Dper feine

©elegenheit geboten, befonber« au« bem Mahnten be« ©anjen

heroorsutreten. ®S mufs auf ba« §öchfte überrafchen, bafj

biefe« SJSerf bei bem fortfchrtttltchen ©eifte, ber in Bielen

anberen mufifalifchen ©ebieten SSerlios eigen toar, gar feinen

(Sinflufe 9ticharb Sßagner'« üerräth, ber boch jur Bett ber

Sollenbung biefer Jbtnpofttion (1858) mit heroorragenben

Äunftfchöpfungen unb ber gröfjten 3aht feiner Äunftfcfcrtften

bereit« oor bie 2Belt getreten toar. Serlioj folgt in biefer

Dper ftiliftifch ganj unb gar ben Sahnen ©lud'« unb

©pontini'«; ba« SBerf barf oielleicht al« ba« legte grofje

$robuct ber flaffifd>poetifchen Dpernfchule bejeichnet toerben.

Sie Partitur enthält baher auch öiel Veraltete«. 9lm unb

einjig aber fie&t ber SJceifier in ber Äunft be« Qnftrumen»

tiren« ba, unb SKuftfen, tote fie ju ben Sänken be« stoetten

Slcte«, su ber großen ^agbfcene be« britten Slcte« gefchrieben

ftnb, toerben in ber mufifalifchen Sitteratur toohl nicht

toieber anzutreffen fein. Slucb. für biefen Slbenb mufj bem

herrlichen Drchefterförper, ben roieberutn ©eneralbirector

Sern birigierte, ein »olle« SOtofj tjöc^fter Setounberung gefpenbet

toerben. Slud) bie becoratibe 2lu«geftaltung be« Sffierfe« ift

oon bemerfen«toerther Schönheit. Sie fcenifchen Silber be«

jtoeiten unb britten Slcte« finb toürbige ©egenftücfe ju ben

Secorationen be« „Sannhäufer". Slm ©chluffe jebe« Slcte«

tourben bie barfieüenben Sünftter mit reichem Seifall belohnt.

Slm Sormittag be« 29. Wlai fanb um 9 Uhr im Ägl.

Dbeon bie ©eneralöerfammlung be« Slllgemeinen beutfchen

ÜJiufifoerein« ftatt, bie nur fchtoach befucht toar. @« tourbe

bie übliche Secharge ertheilt, unb einzelne Slngelegenhetten

be« Serein«, befonber« bie 3ufammenftellung ber Goncert*

Programme fanben eine eingehenbere Sefprea)ung. Sejüglicb,

biefe« lederen fünfte« tourbe ber ben ^rinjipien be« 33er<

ein« burchau« entfprechenbe Sorfchlag laut, ben noch nid^t

burd) ben 5Drucf öeröffentlid)ten SBerfen junger ©omponiften

in Sufunft mehr ben Vorrang ju oerftatten.

SSon 10 W)i ah tourbe im ©aale be§ Ägl. Dbeon bie

©eneralprohe für ba« am Slbenb fiattfinbenbe ßoncert ab-

gehalten, bie ftch eine« jahlreichen Sefuche« ju erfreuen hatte.

S)a« ©oncert felbfi begann be« Slbenb« um 7 Uhr-

3unäd;ft tourbe ber 13. spfalm für Senorfolo, tyox, Dr^

chefter unb Drgel bon ^ranj Si«5t vorgetragen. Heinrich

Sßogl fang ba« ©olo in wahrhaft ergreifenber Sßeife ; biefe

feine Seiftung reihte ftd) benen ber oergangenen Sage auf

ba« SBürbigfte an unb gab ein berebte« 3euP^ fur ^ie

geniale Sielfeitigfeit be« Äünftler«. ®a« ^oforchefter ent=

lebigte fich feiner Aufgabe mit ber toieberholt gerühmten

3Jteifterfchaft. Sie Drgel tourbe öon §errn granj 9ieibl

(ÜTiünchen) mit oielem SerftänbniB gefpielt. söoqügliche«

leiftete ber Sßorge^'fdpe ©horgefangüerein , ber burch eine

größere Slnjahl oon üftitgliebern be« 9«ünchener 2e^rer=

gefangoerein« oerftärft toorben toar. S)er Seiter biefe« $er*

ein«, ber ftgl. SJcufifbirector Heinrich $orge«, ber im Äunfi»

leben TOünchen« als einer ber erften Sorfämpfer für mo=

berne ÜRufif gilt unb biefen feinen @nthufia«mu« mit größter

Uneigennü|igfett in Dpfern mannigfaltigfter Slrt betätigt,

hatte ba« SBerf einftubirt uub birigirte e« auch- SDie 3luf=

führung gelang über bie ÜDcafsen fchön, unb biefe« ^ohelieb

echteften, rein menfchlich-religiöfen ©mpfinben« machte einen

grofsen, nachhaltigen ©inbrucf auf bie 3"hörer, bie für

biefen ©enufi mit langanhaltenbem Seifall banften. @o=

bann fpielte grau Serefa b'äHbert=Sareno ba« gtneite (Son»

cert für panoforte mit Segleitung be« Drchefter« (@bur,

Dp. 12) oon @ugen b'Sllbert. SDer gompottift leitete ba«

Drchefter. ®em SSerfe ift eine fraftooHe, toenn aua) nia)t

immer befonber« eigenartige Gsrfinbung nachjurühnten. Son
bemerfenstoerther Schönheit ift bie ^nftrumentation ; ein

pifanter 3Ftetg ift bem ©cherjo eigen. ®a« Soncert umfafjt

oier, in einem 3u9 e oorgetragenen ©ä|e. S)a« ßlaoier

tourbe »on ber genannten Künftlertn, einige 2Jcif3griffe in

bie haften abgerechnet, mit glänjenber Sechnif gefpielt. 3cach

©chluf; be« ©tücfe« mu^te ba« Äünftlerpaar toieberholt

oor bem lauten Seifatt fpenbenben 5f5ublifum erfa)einen.

SBeniger erfreulich surfte ber Steberchflu« „©lilanb" con

§an« ©ommer. ®erfelbe tourbe eröffnet mit einer au«»

brucf«oolI oorgetragenen SDeclamation be« igerrn SSilhelm

Schneiber, be« berühmten 9Kitgliebe« ber SDlünchener §of=

bühne, bann fang ber au« einem früheren ßoncert befannte

Senorifi ^err ^an« ©iefeen (SBeimar) unter Segleitung

be« §errn ©buarb Saffen ben jehn Hummern umfaffenben

©hclu«. @« mufe oertounberltch erfcheinen, tote toenig bem

Somponiften, ber mit fo manchem frönen Siebe bie mufi»

faltfche SBelt beglücft hat, bei ber 3lu«geftaltung biefe«

©ange« oom ©hiemfee eingefaEen ift. @« ift aüerbing«

nicht ju berfennen, ba& bie ^hantafie be« 9Jcuftfer« bura)

bie faft feilten g5oefien Äarl ©tieler'« feine befonber« reiche

Slnregung erfahren fonnte. Qu. tabeln ift aufeerbem bie

übergroße Sänge ber Sompofttion, bie bei bem 5Jcangel

einer eigenartigen unb intereffanten SRelobif unb bei bem

toenig loben«»erten Sortrage be« ©änger« fehr ermübenb

toirfen mufete. SDiefer Sortourf ber Sänge ift auch 9 e9en

bie fhmphonifche Sichtung „Sbeal unb Seben" oon Sllbert

©orter (München) ju richten. @« ift bem gomponiften

jtoar nicht abjufprechen, baß er bie Äunft ber glan^ollen

Sertoenbung orcheftraler Mittel beherrfcht, unb ba| feiner

Slrbeit ein glatter unb fa)öner glu§ eigen ift; im übrigen

aber trägt bie ©ompofition ein nur geringe« inbiüibueHe«

©epräge, fo bafc auf bie Sauer ber 3eit ba« ^ntereffe be«

3uhörer« erlahmt. Ser gomponift hetoährte fia) betm Sortrage

feine« SBerfe« al« höa)ft getoanbter Sirtgent. „SSanberer«

©turmlieb" für ©hör unb Drd)efter (Dp. 14) oon 3ücharb

©traufe erfuhr fobann bura) ben üerftärften 5porge«'fchen

Shorgefangoerein unter Seitung be« fgl. SDlufifbirector«

Sßorge« eine ootlenbete SBtebergabe. Sie gompofttion jeugt

bon einem fraftüoöen (Srfaffen be« ©oethe'fchen Sejte«



— 283 —

unb mit einer totrfungSboIIen Klangfülle bietet ber Som»
ponift benfelben nach. <§S fbricht aus biefem SBerfe aber
noa) nicht bie ^nbibibualität, toekhe fpätere Schöpfungen
bon ©traufj auszeichnet. Sie folgenbe Kummer: ©cherjo
aus ber ©bmphonie JgmoH Pon ©bmunb bon äKtyalomdj,
toelche £ofcapelImeifter granj gtfcher birigirte, ift all
ein Nachhall 3J(enbeISfohn'fcher Schule ju bezeichnen; ber
Sompomft bebient ficb einer ziemlich »erbrausten SDtelobif,
über toelche bie häufig pifant bertoanbte Qnftrumentation
nicht ju tauften bermag. Siefer Sompofttion folgte ber
fbmphomfche SBaljer für grofjeS Drchefter: „Olaf« £och»
ZeitSretgen" Bon 2Ileyanber «Ritter unter Seitung beS dorn»
poniften. einem beigegebenen Programme toar ju entnehmen,
bafj bte $f;antafie bei 3uhörerS ficb. ben §ochzeitStanz beS
sJcorblanbtfchen Zitters Olaf mit ber Sochter feines über
btefen SiebeSbunb mafjloS erzürnten Königs »orpftellen
habe; gemäfi eines SertrageS follte nach öD^ogener Srau»
ung bie geftticftfeit um 12 Uhr 2J£itteraad)t mit ber Heber»
gäbe Olaf« an bett genfer enbigen; „fo fchtoebt baS junge
5ßaar ItebeStrunfen

, toeltbergeffen burch baS ©etooge ber
Sansenben bahrn; beim Klange ber SJUtternachtSglocfe
{U

! Samtamfchläge!) gleiten fie entfeelt auf ben ßftrich;
©ehnfuchtStoonne unb SobeSgrauen hatte fie bahingerafft".
©o baS Programm. Ser ßomponift ftrebt bem Inhalte
beffelben mittels Sertoenbung eines bura)auS mobernen
SBalserthemaS gerecht ju toerben, baS rhbthmifch unb in»
ftrumental höa)ft intereffant aufgepufct ift. gr befchliefjt
baS Sonftücf mit einem ©cberjatofchlage, ber mehr an baS
Serfc&euchen eines nächtlichen ©pufeS, als an bie Se»
fchltefjung ber ©chilberung eines fo tragifchen Vorganges
erinnert. Reicher Seifall tourbe biefem SBerfe gefpenbet.

9Kit einer glanjtootten Aufführung beS machtboII=toirfen»
ben SJaifermarfcheS bon «fticharb SBagner unter ßeitunq
beS £>ofcapeumeifterS gifcher fanb biefeS lefete Soncert
fernen Abfchlufj.

Am anbern borgen um 9 Uhr öerfammelte ftdb eine
gro&e Anzahl ber gefttheilnehmer am Bahnhofe, zu einem
AuSftuge an ben ©tarnbergerfee. SaS giel beffelben toar
gelbafing. Jlachbem ber Vormittag mit einer äiunbfahrt
auf betn @ee unb Spaziergängen »erbracht toar, fanb im
§otel ©trauch ein gemeinfameS äJUttagSmahl ftatt. 3m
Verlaufe beffelben tourben offigiette gfieöen auf ©. Köniql
Roheit ben gSrtnzregenten öon Saiem unb ©. Kgl. fiohett
ben ©rofiheräog Karl Aleranber bon ©achfen gehalten unb
an beibe prftlichfeiten £ulbtgungStelegramme abgefanbt
SeS toetteren tourbe baS äKahl burch noch manche launtqe
unb ernfte Anfprache getoür

5 t. Siele ber gefttheilnehmer
fjhrten jeitig nach München zurücf, um ber im öoftheater
ftattftnbenben OpernborfteHung betzutoohnen. Ueber ben
Zuerft zur Aufführung gelangenben (Sinacter „SonntaqS*
morgen", Sichtung unb äßufif bon ©erharb ©chjelbrup
hat bereits naa) ber erften Aufführung bie «Kündbener
Ärttif etnfttmmig ein abfäfligeS Unheil abgegeben, Saffelbe
fann nach btefer erftmaligen SBieberholung auch nur S3e=
ftattgung finben. Sie gäbet biefer nortoegifchen Qbölle
behanbelt bie Stehe beS jungen dauern Arne ju ber reichen
Sorgbtlb; btefeS ©lücfeS möchte aber auch beren minber»
begüterte, Pom ©chicffal fchtoer heimgefuchte ^reunbin Siagan,
bte 3ugenbgefpteltn Ame'S teilhaftig toerben. Als fie bon
SorghtlbS Neigung

äu Arne erfährt, noeife fie biefem bie
pemung beiäubrtngen, Sorghilb fei einem anberen Sauern»
bürden äugethan. «ei einem ©efpräche ber beiben Sücäbdben
gefteht jftagan thre SoSbett ein unb Arne fommt noch gerabe
jur rechten 3ett nrieber, um baS begehrte ©lücf, bie Siebe

Söorghilb'S entgegenjunehmen. Stagan hat baS 5tachfehcn
unb bittet um Vergebung. Siefe roirb ihr ju £beil unb
mährenb bie fonnburchglän^te 9?atur ben ^rieben beS Sonn»
tagSmorgenS athmet, fteigt man bon ber Alm jum Kirch»
gange in baS 2hal hernieber. 3)er Aufführung fehlte es,

namentlich gegen ©chlufs, nicht an Stimmung, bic aber
hauptfächlich ber frönen, mirfungSPoHen Secoratton ju
»erbanfen ift. 5Der ^bee, bafs ein 3Jcenfch im ©enuffe
eines in herrlicher Statur erlebten ©onntagSmorgenS unb
im Sanne biefeS göttlichen griebenS feine gehler eingefteht,

ift ber SSorjug ber Originalität nicht abpfprechen. Samit
tft aber auch jegliches Sob crfchöpft. Sie äJtuftf gehört
jener öornehmlich auf fransöfifchem »oben gezeitigten, hhP^r»
»agner'fchen Dichtung (Shabrier, 3Jiaffenet) an, bie auf
ein 2Rif3öerftehen beS KunfttoerfeS beS beutfchen 3)ceifterS

jurüctsuführen ift. @§ macht einen toetiig erfreulichen ©in»
bruct, jene boch recht harmlofe §anblung mit bem ganjen
Sombaft beS 2Bagner'fchen DrchefterS auSgeftaltet ju pnben.
Sabei offenbart fidb. in bem ©tücfe feine inbibibuelle

AuSbrucfStoeife
;

nicht ein einjigeS toirfungSpolleS TOotip
ineift bie Partitur auf ; bie Häufung ber äRittel, befonberS
bei ©chilberung eines SergfturjeS, erreicht eine rein äu&erlich
loirfenbe Ungeheuerlichfett. SaS Srama fanb, nachbem
bie aufführenben Künftler, gräulein 2ernina, gräuletn
granf unb ^err 3Jfiforeh, beren 3Jcüt)e beim (Sinftubieren
beS fchttriertgen SöerfeS feine geringe getoefen ift, einmal
gerufen toaren, eine burch lautes 3ifchen an ben Sag
gelegte Ablehnung. Siefem (Sinacter folgte bie breiactige

Iprifche Oper: „Ser gib" pon qSeter Kornelius. Sie
Titelrolle mürbe in »ortrefflicher SBeife oon iperrn SrucfS
»erförpert, gräulein Sernina fpielte mit Porjüglichem ©elin»
gen bie Shimene, §err Sogl -entjüclte als 3tapbiaf mit
feinen herrlichen ©timmmitteln roieberum bie 3uhörerfchaft,
$err ©iehr gab ben Sifchof Supn Salop. ©ämmtliche
TOttoirfenben mürben nach bem Actfchlüffen ibieberholt mit
SeifaE belohnt. SaS Drchefter, bei Welchem bte Anftrengungen
ber porigen Sage nicht fpurloS Porübergegangen toaren,

ftanb in beiben ©tücfen unter ber Seitung beS ©eneral»
birectorS Sebi; bemfelben gebührt auch baS Serbtenft, ben
„Sib" im SBinter 1891 aus bem ©taube ber SSergeffenheit
herborgejogen ju haben.

®S barf geibife als ein fcböneS 3ufammentreffen bejeich»
net toerben, bafs bie Sonfünftlerberfammlung mit ber Auf»
führung biefeS SöerfeS ihr (Snbe erreichte. SaSfelbe ift auf
ben beutfchen Sühnen noch gar ju toenig eingebürgert, unb
es bürfte boch faum ein fräftigereS 'UJittel geben, bem
rohen, für bie ©efchmacfsbilbung beS «ßublifumS fo berberb»
lichenj, italtenifchen SeriSmo entgegenzuarbeiten, als gerabe
ein folcheS ©tücf, in toelchem ein echt beutfcheS phlen mit
einem ho^en fünftlerifchen Können fich bereinigt, in baS
iRepertoir aufzunehmen. Sie beutfchen Sheater haben an
ben 2)canen beS Sichter^Somponiften Cornelius etroaS gut
Zu machen; im ^ahre 1865 ift ber Sib ztoei 3RoI in SBeimar
gegeben toorben, unb feit biefer 3eit hat er ruhen müffen;
Por tbie bieten Sribialitäten unb ^efeleriaben, bie inztotfchen
über bie Sühnen gezogen finb, hat biefeS geniale SBerf
Zurücfftehen müffen!

©ine beutfche Sonfünftlerberfammlung tbirb bei einem
folch' hohen mufifalifch»bramatifchen ©enuffe in bem freu»
bigen Streben beftärft toerben, toeiter für' bie görberung
beutfcher Kunftpflege ju toirfen. P.
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»erlitt.

Sönigltche« Opernhaus, ä*ierunbfünfjig Safere feinburcfe

— fett bem Safere 1839 — bat ber Somponift bes ,,©rc»atore" unb

ber „Sü'ba" feine Opernfeelben in allen ©on» unb ©obe«arten fteiben

laffen ,
fogar bie ©chwitibfucht bat er in SFfitftf gefegt 9?nn fommt

er in feinem acfetjigften Safere, unb bringt ben lefcen«luftigften gettwanft,

ben bie SSäelt je gefeben, auf bie ähetter — galftaff! greilicfe,

ber „galftaff", ben wir burd) ba« 50cailänber S c at a «© fe ea t e r auf

unferer ipofbüfene tennen gelernt, ift nicht ber birecte Slfcfömtnling

Sfeafefpeare'«. ©em Sßfeanniätrieb Skrbi'« unb feine« Itbrettiftt'cfeen

SJerbünbeten SSoito entfproffen , ift er feiner ganjen ^bifiognomie

nad) ein i ta l i euifefe e r galftaff. 3n biefer SBejiefeung finb bie

ftammberwanbten ©eutfdjen Nicolai unb SKofentfeal bem großen Griten

allerbing« näfeer gefommen. Sn ben „Sufttgen SBeibern »on SSSinb-

for" pulftrt mehr ©feafefpeare'fcher §umor, al« in bem auf bem gleich-

namigen Suftfpiel berühmten 2Berf ber beiben Italiener. @« wäre

auc^ barum »erfefelt, bie Opern TOcolai« unb SBerbi'« mit einanber

»ergleic^en ju »ollen — jebe« ift in feiner Slrt bebeutenb. ©ewiß,

wer in ber legten Oper SBerbi'« Sücelobieu erwartet, bie matt ,,getroft

nach §aufe tragen" fann, wirb fta? junächfi enttäufcht fefeen.

©er „galftaff", wie heiter er auch ift, ift im ©ruitbe bod) ein

ernfte« Sjßeif; eS will Born SKuftfer ftubirt, Dom Säten wieberholt

gehört fein. ©eine Schönheiten liegen nicht auf ber flachen

§anb, bie SWelobien prägen ftch nicht fofort in'« Ohr, wie in ben

früheren Sßerfen SBerbi'8, aber fie finb unleugbar »orlmnben auf bei

Scene wie imOrchefter; befonber« ba« letztere ift mit außerorbentlidjer

Sunft befeanbelt, oft »on bem feinften giligran ber Slrbeit, ein Summe!«

plag ber geiftreiefeften ©ebanfen , unb babei »oll fprühenbeu Sebeng,

firaft be« äu«bruct« unb »on grifefee ber (Srftnbung — ba« SBerf

eine« ac^t jtgjä^rtgen ©reife«! . . . ©aß nicht alle« gleichwertig, foll

nicht beftrittftt werben, ©ie erfte Slbtfeeilung ber Oper in ben furjen

recitatieifchen Sägen jerflattert etwa«, bod) bietet auch fie manche

melobifch reijoolle @tnjell)ett. 3n ben mehrftimmigen Sägen ber

folgenben ©cenen tritt bie ganje fiunft, bie bramatifche ©orge unb

auch ber §umor be« 2Keifier« leuchtenb in bie Srfcheinung. Sa«

grauenquartett a oapella, ber ftch anfehtießenbe üftännerfag, bie fiorb»

feene, ba« ^agenlieb galftaff'«, feine ©uette mit Silke unb gorb, ba«

Sllle« unb manches anbete ift gan} föftlich unb bei aller ©raftil ber

Somit frei »on ©ri»ialität. 3nt britten Slct geräth bie (Srfinbung

bi«weilen in'« ©tocten, bie (Slfenfcene mit ben einzeln* unb mehr-

ftimmigen ©efängen erhebt fich aber }u Iprifdjem unb bramatifebem

Schwung, ©a« Sieb ber ©Ifenfönigin mit Sfeor ift »on lieblicher

©cf/önheit, bag SKenuett, ba« ben £od)3eit«jug begleitet, im Stile

älterer sDeeifter, »on feierlicher Slnmuth, unb wenn ber Somponift in

einer ©chlußfuge bie „iDforal ber ©efehiebte" jiefet, baß „in bei' SBelt

nur alle« Spaß, baß @iner ben Slnbern jum Marren macht, bod) wer

zulegt lacht, am beften lacht" — fo fönnte ba« 'Jhiblifum eigentlich

biefer „Segte" fein. 2)ierfwürbigerroeife blieb ba« berliner ^ublifum

ber Gsrftauftübrung burchau« ernft; Wohl h«tte e§ im Saufe be« Slfeenb«

bie ©arfteller unb ben überan? tüchtigen, noch, jungen Sapellmeifier

aJcaScheroui öfter hervorgerufen, ber ©cfelußapplau« aber sengte

feine«weg« »on bod)grabiger S3egcifterung.

Stuf ben 3nhalt be« Siferetto einzugehen, fann ich mir wohl &er=

fagen; nur mit wenigen Abweichungen, bie ben galftaff «Scenen

Heinrich'« IV. entnommen finb, ift ber Scenengang berfelbe wie in

ben befannten „i'uftigen Sßeibern" Nicolai'«, ©ie italienifcf/en SSeife

23oito'S finb flang»oll unb flüfftg; wie fchon erwähnt, trägt aber auch

feine bumot'iftifche ©efialtung ein burchau« italienifche« ©epräge.

©ie Aufführung War nur burch ba« flotte unb präcife 3ufammen»

fpiel auggejeichnet. 3n gefänglicher Sejiehung haben wir, bei aller

Sichtung »or unferen ©äften, ba« weltberühmte ©cala » Xhcater in

ihren Seiftungen nicht entbeefen tonnen. SBefonber« bie ©amen ge<

hörten gefänglich leiber ju einem recht febmadjen ©efchlecht; aber auch

bie ©efangäfunfi ber 3Känner entfprach nicht ben höchften fünftlerifchen

Slnforberungen. ©er 5£enor © arbin war fogar einer ber Ilanglofeften

©orte, ©a ber ©eutfdjenfreffer Ulamd, ber erfk galftaff, nicht nach

SBerlin tarn, fo hörten wir bie *ßartl;ie hier »on Sgr. Oiamon»
SBlamhart. ffiir h«^en in ihm fowohl, wie in bem Vertreter be«

3 orb, (in ben „Suftigen ffieibern" §err 5'uth) Sgr. Sßini = Sorf i,

recht ftimmfräftige Sänger unb getoanbte ©arftetter fennen gelernt,

auch °i { männlichen 9febenrolIen waren angemeffen befegt. Sir

tonnten un« an wofelgelungcnen ©injelheiteu, »ornehmlicf/ im (Snfemble

erfreuen, haben aber fthließlich nicht »ergeffen tonnen, baß e« ba«

„Teatro alla Soala" war, ba« un« bei hohen greifen ben „galftaff"

nicht in tünfllerifch »oüenbeter SBeife »ergeführt. Josef Lewinsky.

Feuilleton.
|)erfo«ttlno(öri^ten.

*—* Sennrj Sinb erhält binnen Surjem eine ©ebenttafel in

ber 2Sefrminifter»Slbtei in Sonbon. ©ie Stuffdjrift lautet: „Sine
große Sängerin unb eine eble grau", ©amit wirb bie große

Üünftlerin geftempelt ju „one of the English celebrities". Ob baä
wirtlich ntctjt jur SSetrtttelung Stnlaß geben wirb, wie ber „©tanbarb"
meint? ®ag SBlatt erinnert fid) wohl ber jEhatfacfje, baß bie Stbtei

ber 3tul)epla| für SSriteu ift, bie fiel) irgenbroie um ihr SBaterlanb

»erbient gemacht haben. Slbcr, führt eä au§, roenn 3ennr) Sinb
aud) «'cht burd) ©eburt unb SBlut un? jugeijört

, fo war fie unfer

ihrem §erjen, ihren focialen ©esiehungen, ihren greunbfdjaften

nad) unb tro|bem ber ©lanj ihre? 9iu£)tne§ nicht immer in unferen

breiten erftrahlte, fo tonnen wir boch fohl ihren 9tuf wie ihre

SEugenben al§ einen %t)tH unfereg ©rbe§ in Slnfpruch nehmen.
*—* Sonbon. Sür^lid) fanb bie feierliche Uebergabe ber ©hrcn=

biplome an bie ju ©oetoren ber 2Kufif ernannten Eomponiften
©aint=@aen§, 2Jiaj Sörud) unb ©fd)aifow?tt) burd) bie Eambribge«
Uni»erftt8t ftatt. ©er Uompomft ©rteg war burch llnpäßlichfeit

öerhtnbert, ba§ ©tplom perfönlid) in (Smpfang ju nehmem. ©er
©ermanift 3 uP'6a würbe gleichfalls äum ©hrenboctor ernannt, ©er
italienifche ©idjtercomponift Soito, welcher eine SluSäeichnung für

SDcuftt unb Sidjtfunfi erhalten hat, würbe feierlich eingeführt.
*—* ®em töntgl. SapeQmeifter ©errn Qofe^it) ©uchcr in SBerlin

ift foeben baä Somthurfreuä beS Sächfifchen (Srneftinifchen §auä=
orben? »crliefjen roorben. Söetanntlid) hat §err Sucher a!3 SDiitglieb

be§ $retgnchtercoIIegium§ ber im »origen Qahre »om £>erjog »on
Soburg au§gefd)riebcnen ©oneurrens für einactige beutfehe Opern
bei ber großen Slnjahl ber eingefanbten Sffierte eine äußerft an«

ftrengenbe umfaffenbe ^rüfungäthätigfeit entwictelt.
*—* ©ie mufitalifchen SSunbertinber nehmen tein 6nbe! 9fad)»

bem Sonbon, ber SReihe nad) §offmunn, Otto Regner, ©erarbt) unb

JRaoul fiocjalsti angeftaunt hat, erregt jejjt ein fleineö SJcäbchen,

grieba Simonfon, erft ad)t Qahre alt, auf ber Soncertbühne in ber

©t. 3ame§-@aH aUfeitigeg Gcrftaunen. Sie trug auf bem *ßiano Stüde
»on Souperin, Sfameau, ©carlatt, Wojart, SRaff unb SDienbeläfohn

»or unb bezeigte babei folch' munberbare gertigteit unb fpielte mit

foldjem Slulbruct, baß bie 3uh»rer fich lebhaften S3eifaH3 nicht eni*

halten tonnten, ©ie junge tünftlerin hat unter §errn Seipholj

auf bem Slinbmorth-Eonferoatorium ftubirt.

*—* §err '.J5rof. ©. Sßicrling, ber namentltd) burd) [eine ©hör»
werfe befanut geworbene Somponift, ift frum ©enatSmitglieb ber

f. Slcabemie ber fünfte ju Scrlin ernannt roorben.
*—* £err §ofcapeUmetfter a. ©. Dr. (

U. Klengel ift jum ©iri-

genten beä acabemifchen ©efangbereinS „Slrion" ju Seipjig erwählt

roorben.
*—* lieber Dr. §anä »on SBüloro'ä SBeftnben geht un§ »on

juberläffigftcr ©eite bie betrübenbe 3?aphricht ju, baß ber Sufranb

be8 TOeifterS ein fefjr leibenber ift. ©ie Hoffnungen, bie man auf

eine ebenfo angreifenbe, mie fchmershafte Sur gefegt hat, beren fid)

$an§ »on Süloro fed)8 2Bod)en lang hier in SBerlin unterjog, finb

»orläuftg leiber nod) unerfüllt geblieben. SKöge bem atlüerehrten

ÜJleifter bie Stühe be§ ©ommerS roohlthun unb bie ihm »on allen

greunben aufrichtig geroünfdjte »öllige ©enefung bringen.
*—* SBie au§ ftarläruhe gcmelbet wirb, ift grau Wottf*

Stanbhartncr , bie ©attin beä bortigen £>ofopembirector3, nad)

ihrem ©oftfpiel al§ „©uleifa" in geltj TOottl'ä Oper „gürft unb
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©änger", fowie als „©lifabctl)" im „Xannhäufer" Bon ©eptember
b. 3- ab auf meutere Satjre (ür bie SarlSruljer §ofbül)nc r>cr=

pflichtet morben.
*—* §err Siotbmühl, welcher mit bem Ablauf feines Vertrages

am 15. ©eptember baS Berliner Opernhaus Bcrläfjt, bat alle

©ngagementsamräge abgelehnt unb wirb im näctjften Saijre auf

©aftfpielreifen geben.
*—* Sie trefflidje .ftammerBirtuofin grl. 2Jiarie SBied beabfia>

tigt biefen £>erbft eine Sournee burdt) ©ct)t»ei>eit ju unternehmen.
*—* Sie bieSjäbrige große Opern^saifoit am 3)ietropolitan

Opera»$)oufe in 9iew«3jorf bietet roorjl baS grojjartigfte Opern*
Unternehmen, Welches je in Amerifa mar. Sie Sifte weift auf:

Sirectoreni Sie Herren Abbel) unb ©ran; $rimabonnen: Sie

Samen 2Mba für Stollen wie Eifa, 3ulia
,

SRargaretbe, Aiba 2c.

Sigrib Arnolbfon für baS Repertoire ber Abeline $atti, alfo Jra«
oiata, Sarbier, Sinorah, 2Jiignon, Safme unb ©armen. 5Kit ben

Samen SalBe unb 9?orbica finb Unterhanblungen im ®angc, meldie

ju einem balbigen Abfd)Iuf3 führen bürften; Altifiinnen: Sie Samen
©calet)i unb ©uereia; Senorc: Qean be DieSjfe, Se Sucia, VignaS
unb 9J!ontariol; Variton: Safatte, Ancona unb äftortapura; Vaffiften:

©bouarb bc SReSjfe unb sJiIau<jou; ©apellmeifter: Seoigniani unb
sDJanecucIIi. — Sowohl sDcme. SWelba als SDtme. ©igrib Slrnolbfon

erhalten 5000 grancä pro VorfteHung. Sic Saifon beginnt im
Aubitorium ju Sfjicago (7000 ^erfonen faffenb) am 2. Octobcr
unb bauert bis Anfang Woöember. 3u biefer 3eit roirb baS neu
aufgebaute Sietropolitan Opera--§oufe in 9}ew»f)orf toieber Boll*

ftänbig fertig fein unb bann nehmen bafelbft bie Opern-Sorftetlungen

ihren Anfang.

ileue und nenttnfiuöirtc ©pern.

*—* (Soeben würbe eine neue Bieractige Oper ,,9carciß Dtameau"
Don SuliuS ©lern, Sejt bon Victor Söon, %m Aufführung im granf=

furtcr Opernhaufe angenommen.

öertntfdjtee.
*—* „Sterne auf Seifen" betitelt fieb, ein neu crfd)iencneS

Vud) be» franjöfifchen 3mprefario ©djürmann, ba§ fid) befonberS

liebeooll mit ber ©itelfeit unb Aufgeblafenfjeit ber „göttlichen"

*$atti befebäftigr. 3n Barcelona giebt eS ftürnüferje Sljeaterabenbe

unb heimliche Qntriguen gegen bie <)3atti=Vorfte£lungen. Voll ©r-

bittcrung Witt bie Sina bie' Stabt nerlaffen, aber bei eble §err

©diiirmann erfinbet einen munberroirfenben §eiltranf für bie neroöfe

Äünftlcrin. Surd) einen gefälligen greunb uerfdjaft er fid) eine

bunte Anjabl Bon Vifitenfarten beroorragenbfter *|3erfönlid)feiten

ber ©tabr. Kit fliegenber £>aft wirb in englifdjer, fransöfifeber,

fpanifdjer, italienifcfjer unb beutfdjer Sprache auf bie einzelnen

toten gefdjricben : ,,Ser erften ©angerin ber 5ffielt!" . . . ,,@ing--

pogcl, cntfliefje nid)t!" . . . „SOfit bielem Sebauern für bie Summ»
beit feiner fanb^leute!" . . . mirb S81ut geben!" . . . ,,Sie

^atti auspfeifen, b/i&t ©Ott beleibigen in feinem BoHfommenften
aSctfe !"

. . . „y£ofrü b^aben mir eine $olijei?" . . . ,,'äBan muß
crrötfjcrt, ein «panier fein!" . . . „©Bttfldie ijjarfe, Iaf3 Sid)

nodjtnal« Berncljmen!" unb nod) UHjablige Sittiljramben glcidjer

Sonart. Sie ^|3atti ift gan^ enUüdt unb jagt bem Qmprefario:
,,3>d) ruerbe alle biefc fjeroorrageuben Sßerfonen auffudicn unb bei

ib,ncn SSifttenfarten „Adelina Patti avec ses remereiments" ab-

geben". Sa b,ierburd) ber -Sdjtninbel enthüllt märe, fo fdjlägt ber

geängfttgte Qmprejario Bor, eine fjerältdje Sanffagung in ben ge»

iefenfteu SBlättern ^u Beiöffentlidjen, rootntt fid) bie ©ängerin be=

gnügt. — 3U anbercr Qeit fegte bie launifdje Sünftlerin ib,ren

Qmprefario (Bieber einmal in SSerjtoeiflung. @r b,atte in SSufareft

ba§ ganjc Sweater gemictb,et, bie Siba erflärte jebod), bei bem
abfd)eulid)cn ©djneetnettcr nidjt nad) 3ftumänieu reifen ju inoileu.

Sa läfit fid) ber finbige Smprefario burd) feinen ©ecretär au§
SBufareft folgenbc Sepefdjen fenben: ,,Ser italienifdje unb rumänifd)e
9lbel bereitet einen granbiofen ©mpfang für bie Slnfunft ber SWabame
vßatti cor. Sa« üJfinifterium roirb oertreten fein, ©dilitten, gacEeln,

SRufif. Sitten bie ©tunbe ber Slutunft anzugeben." greubig ent«

fcfjlofj fid) bie »ängerin fofort jur Slbreife. Sluf bem Sab,nb,ofe

in SBufareft fteljen 60 §erren in uncrfd)ütterlid)em ©rufte unb trogen
ber Sältc in Boller ®ala. Sie gacfeln glänzen, gaftnen »eben;
Slumert in Oerfdjwenberifdjer gitüe. Sie SJcufif fpielt National«
weifen. „3m Warnen beg ?lbel« begrüfie td) ©ie!" fagte ein würbiger
®rei§ auf 3talienifd). Sie ^att'i banft bewegt unb fäfjrt unter
Sßeifallaftürmen, geleitet Bon ibjen fedjäig pöflingen, im Sriumpfte
nad) tb,rem $otel. ÜBäljrenb nod) bie SStüat« etfdjaUcn — fo cr=

jätjlt ©djürmann — erfuefie id) meinen laecretär, mir auf mein

gimmer ju folgen. „Unmöglid)!" erroiberte er. — „28arum?" —
,,3d) mufj auf bie geliehenen grad« 2ld)t geben, biefe Seute mürben

mir bamit burcbgefjen 3d) b,abe alle ©cfjornfteinfeger unb

italienifdjen äßaurer ber Umgebung für swei gran!en bie *}krfon

gemietb,et."
*—* ©t. ©allen. Safe aud) in ©t. ©allen bie Äammermufit

\t>xe SSerebrer Ijaf, bewies ber Bedjältni&mä&ig gutcS3efud) ber SBormit«

tagäconcerte, bie ber Soncertoercin legten Sffiiuter Beranftaltete. greilid)

ift* eS nid)t bie greube an ber tammennufif allein, ber biefer rege

fjufprud) jugefdjrieben werben mufj, folgern er ift jum Sb,eil aud)

ber Sofalfarbe anjured)nen, bie biefe Soncerte burd) bie 5Dcitroirfung

biefiger mufifalifd)cr Kräfte erhalten. Slufjcr §errn Sapellmcifter

SJcen'er waren e« bie Samen gräul. ©IIa ©rofjmann unb grau

Samter-greuler, bie Herren ®ermann=@tät)eli, @d)irmer unb 9)£ufif«

birector SBalöamuä, bie fid) biefeä 9JJal als SDJitrotrfenbe beteiligten

neben ben SKitglicbern ber ©apelle, Bon benen namentlich, ben SBetretern

beä Streid)quartetts , ben ©erren ©oneertmeifter Sluguft Cd)ä»

SKorgenrotlj , ©auer unb ©djröber ber £>auptantljcil zufällt. SSon

ben Boüftänbig aufgeführten ffammermufifroerfen , bie p ©epr
gebradjt würben, feien genannt: &uartctt in SmoH'für ©treid)»

inftrumente Bon §aQbn, Srio in ©§bur für *pianoforte, ©larinette

unb SSiola Bon TOojart, Quintett für "^ianoforte unb ©treid)inftru=

mente (Op. 44) Bon ©cfmmann unb baä ®eptett für "ISianofortc,

Srompete, jinei SSiolinen, SStola, Setlo unb SBafj Bon ©aint=

©aen«. Segtere erweift fid) als eine Sufammenfegung mehrerer

©tücfe in alter gorm (SKenuett ,
^ntermeä^o, ©aootte). »ufser

biefen BoEftänbig aufgeführten SSerfen würben Srudiftücfe, fo bie

fdjönen Variationen au§ bem Smoa=auartett Bon ©djubert unb

bie SSariationen, bag Sdjeräo unb ginale au8 bem ©eptett Bon

S3ectho»en u. a. m. gefpielt. Sie ^nftruraentaloorträge fowot)l Wie

bie gefänglichen Seiftungen gelangen alle gut, jum Sheil Dorjüglid)-

©inen namhaften ©rfolg hatte §err 2)(ufifbirector SBalbamuä in ber

legten Matinee mit feiner ©onboliera für Sopran , Scnor unb

SSariton mit ©labierbegleitung, an beren Ausführung er fid) felbft

al« ©änger betheiligte.' §err Salbamu« h«* fictj auf bem ©ebiete

ber •Oiännerd)orcomp'ofitionrn einen geachteten Kamen gemacht, ©eine

Sieber werben häufig unb gerne gefungen. ©eine Begabung für

eine ungejwungei.e, leidjtfliefjenbe 5Dfelobienbilbung ift bie heroor=

ragenbfte Sigenfdjaft btefeä TOufifcr« unb baher ift bie fchnette

Verbreitung feiner ©efang»compo;itionen ganj natürltdi unb erflär«

lid). älud) bie ©onbeleria, bie eine fehr gefchieft gearbeitete ©labier«

begleitung aufweift, ^ugt oon biefer glüdlichen Begabung. Sa§
anmnthige 5Serf würbe fehr hübfd) Borgetragen unb fanb lebhaften 2ln*

Hang. >&$ ift bem Somponiften hierju herälid) gratulieren. Fn.

*—* 9cörblingeu, 10. Wai. Sa§ am Bergangenen ©onntag
in ber §aupttird)e bahier nom Shorbeiein aufgeführte lird)lichc

Cratorium „©mmauä" oon Subro. SKeinarbit« ,
roeldjeg bie geft-

gefd)id)te beä sweiten Ofterfeiertagä beljanbelt, hat fo recht feinen

Qwtd erreicht, eine firchlid)e ©emc'inbefeier ju fein, ©ine zahlreiche

5u£)örerfchaft hatte fid) in bem mächtigen Dtaum unfereä fd)oncn

®otte§haufes eingefunben, um ber Aufführung beä herrlichen SSerfeä

p laufdjen. Unter ber bortrefflidjen Settung be§ §errn ©tabteantorä

unb äJcufifbirectorä Srautner mürbe bafjelbe fo gut burebgeführt,

bafj wir e§ al« fUflidjt ber Sanlbarteit eradjten , bie ooUftc %mi=
fennung foroohl bem Seiter be§ ©anäen al§ ben fämmtlidjen WiU
mirfenben fjiet auääubrüden. ®anj befonberen ©inbruef machten

bie Arie ber „gläubigen Seele" (Sopran) unb bie $ropheten« s2lrie

(33af3), aud) ba§ Suett ber beiben jünger „iörannte nid)t unfer

§erä" (Jenor unb Safs) war Bon ergreifenber SBirfung, ebenfo

war bie Partie beä 3efuä (53arl)ton) wurbig oertreten. 2Jcit feinem

Vortrage löften bie beiben „©rjählerinnen" (Sllt) ihre Aufgabe. Unter

ben wohl einftubirten ©hören finb heröorjuheben ber ©hör „Scr
gerr wirb richten" unb oor Slüem ber <5.t)0t ber ©laubigen ,,$Meib'

unä nal)'" mit bem eingefügten herrlichen »oloquartett ,,Sege fegnenb

bann bie §änbe", wohl bem fdjönften Sag beä ganjen Dratoriumä.

3mifchen bie ©efänge finb ©horaloerfe fd)ön eingeftod)ten , btc üon
ber ©emeinbc mitgefungen würben, ©inen fehr roefenlidjcn Slnthetl

an bem ©elingen ber Aufführung hatte bie Orgelpartie, welche »on
§ercn ©tabtpfarrer ©etjer in banfenäwerther SSBeife übernommen
unb fehr jd)ön auägeführt würbe. Sie Sluäroahl ber 9tegifter war
jur Seglcttuug buretjauä paffenb gewählt, öier fonnte fid) bie neue

Orgel im rechten Sichte jeigen, nur burd) fic war c§ möglich, bie

Berfdjiebenartigften Abftufungcn ju SBege ju bringen unb man fonnte

mirflid) fühlen, weld)' foftbareä @ut wir an berfelben haben.
*—* ©in sahlreidjeä ^ublitum war bei ben ©d)üler»©onccrten

ber Soretto Slbberj jugegen unb ebenfo erfreut als erfiauut über

bie borsüglichen Seiftungen ber bottigen 3Jlufif»3öfllinge. 33efonbere8

Sutcrcjfc erregten bie jarjltetctjcn 3nftrumental»$robuctionen, wo»
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runter aI3 befoitberS berrwrragenb me&rere fwrfen» Vorträge ju
ermähnen ftnb. @inc pfjantaf'ie für Bier Warfen über engüfdje,

irifdje unb fd)ottifd)c National » iWielobieit »on <L Obert£)ür, war
eines ber cffectDoHfleii Stüde unb mürbe von üier ©d)ülerinnen
auSgeäeidjnct gefpielt. 9Ki§ 3ofepl)ine ©utüDau, meldjc in biefem

Cuartett 1. §arfe fpielte, trug bcffclben 2Jceiftet'S ©oncertino für

Öarfe unb Ordjefier, unter grofjem unb too£)l»erbicntctti SSeifatI »or.

®ie iCrdjefter-Söeglcituitg bie^u würbe bott bcn 3ö»tlingen felbft

unter ©irection »on Sßrof. Saft auf's SBcffe auggefüfjrt. @iue
anbcrc junge ©djülcnn fpielte mit fdjörtftcm ßrfolg pariSfj'Sllüarä'

„La danse des Fees" imb warb ebenfo fefjr al§ pianiftiit be-

muiibert in einem 33oIero von Eijopin. ©ottnob'3 „Ave Maria"
für Jiarfe unb Violine fam burd) 9Jfijj ©ulliuau unb ©ig. papiui

SU öollfter ©eltung unb fonben bie 5SioloncelI=33ortviige »on Prof.
SBaft gans befonbeteu Seifall. Dtcljrcre £l)öre fowic eolo-Sefängc
fanben gleidjfall« roorjloerbiente Sluerfctinung.

Ärittfdjrr Änjetger.

fiufcrid), <yrif,. „SDeutfd&Ianb über 2Itteg". llnifotto=g&or

mit (Slamcr über 3n ftrumentalbegleiturtg. Seipjig,

dar! fflinner. $r. 60 Sßf.

©icfeä Sieb bat einen feftlid)>üompöfen Sliaractcr, ift frifcb,

fräftig, babei mclobifd) einfad) gehalten unb fonad) recht eigentlich

populär im befferen ©inne be» 28orte«, fo baß e§ »erbient, bei

fefilidjen Slnläffen bom SSolfe gefungen jtt werben
,
woju c§ gauj

befonberS aud) nodj ber feftlid) ftiinmung»DoUe SEcjt »on ©offmonu
bon gallereleben geeignet mad)t.

Aufführungen.
SrcSöC«, bell 24. gebruar. ©onfünftlereerein. 3. SIuffüf;rung«--

Stbenb. 1. £rio (ö$t>ur, Op. 1, 9Jr. 1) für pianoforte, SJtoline unb
SSioloncell »on S. »an S?eetl)o»en. (Herren ©djrneiblcr, Sange-grobberg

unb @rii£mad;er.) 2. Sonate (©motl, Op. 12, preiScompefttion)

für pianoforte unb SBicIencell »on ©ufia» 3'enfen. (Herren Siotlfufj

unb Potftnann.) 3. Octett (*Jir. 1, @«bur) für 2 Oboen, 2 Slari«

netten, 2 Börner unb 2 gagotte »on 335. 31. 2)(o^art. (§erren SJiefyring,

SBoIf, ©aMer, görfter, 2)cai, Jübber, »räunltcb, unb Strauf;.; — ®en
27. gebruar. 10. Uefcmtg«abeitb. 1. Ouartctt (Sbur, Dp. 18,

Sir. 6) für 2 Ptoliiien, SBiola unb Stoloncett »on S. ran öeetfroöen.

(Sperren ©(«mann, Scbramtn, Äübne unb 9Juffer.) 2. phantafie (© moll,

SOianufcript) für pianoforte unb Streicbovcr/efter »on ©eorg p;ittrtd;.

(§err pittner/; ©irection: jperr »on ©djreiuer.) 3. Steter für Jener
unb pianoforte »on 0«car SBennann. (sperren 'JJfann unb 33erd)t.)

4. Süwtttmento (9tr. 1, 2) tut) für 2 Sioliiien, Stola , SSioloncell,

Iuip

RUSSLAND.
ressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Laiigewitz.

der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

(Sontrabaß unb 2 Börner »on SB. H. üflojart. (Herren Sange«grob-

berg, Srüctner, SBitbelm, ©rügmadjer, SRübiger, SBeljer unb Ub,lemann.)—
'Sen 13. 9Rärj. 11. Uebungäabenb. 1. Octett (gbur, £>p. 17)

für 4 Biotinen , 2 Sielen unb 2 Sioloneeüe »on TOelS SB. ©abe.

(Herren petri, ©cfiubert, Soitb, Sönig, ffiilbclm, @. «Streiter, @ten}

urtb ©rüßmadier.) 2. ©ottate (Sbur) für 2 pianoforte »on SB. 31.

SRojart. (§erreu §öptter unb 3anffen.) 3. £rio (Smott, Dp. 49)

für pianoforte, Piolinc unb Pioloncetl »on gelir 2)cenbetSfobn.33at«

tbolb». (Herren £>e&, «lumer unb SSb'dniann.) (glügel »on ölütbnet)

©dppingen, ben 19. 9Jlär5. 5ü£uftl»erein. I. Slbonnemeute-

(Soncert bec @tabtca»clle unter SJtitroirtung »on grl. Helene SBerner

unb btefiger §crren. Ou»erture ju „Orlanbo palabino" »on £>atjbn.

©alonftüd über „Steina« ruifif*er Sieber" (aolo für glüte)_ »on

po»p. Jpeitnweli für ©treidjtnftrumente »on ©djroarjlofe. Capriccio

brillant, Solo für Pianoforte mit ördiefterbcgleitum; »on ajcenbel«»

fobn. ( dla»ter : grl. §elene SBerner.) Ouberturc \. Oper „Bianca

Sifredi" »on ©ltpont. antettne^o a. b. Oper „Cavalleria Kusticana"

»on SDiaacagni. Ungarifcber Xm\ 5er. 6 »on Örabmä. „
sSBaä jageft

Mi", Sieb »on SBran'bl. SBiener Sebenöluft, SBaljer »on Sebar.

ScipiiQ, beu 17. 3uni. SOcotcttc in ber 'X^omaSfircbe. ©er

29. pi'attu, «Motette für Sbor «on gcbletterer. ©er 21. pfaim, SBcc

tette für ©oppeldjor unb Solo »on @ ©reü. — ©eit 18. 3uttt.

Äird;enmuft£ in ber Kiicolatfircbc. „®ott ift bie Siebe" für eolo,

Sb^or unb Crcb,efter »on ©. ©d)red.

SJUtttftcr, ben 4. 2Mrv VII. Pereing=i£oncert unter Seitung

be« öerrn profeffor« Dr. 3. O. ©rimm unb unter SDMtrcirtung ber

Soncertfängerin gräulein ©uftace liüp au« ©ortmunb. Oueerture

Salbero'n'« „©ante tobolb" »on £. fjietnede. „Ave Maria" aus

ber Kantate „®aä geuerireu$" »on 3K. S3rucb,. (gräulein ®. Sillb')

Onintett für jroei Piolinen, jwei S3ratfd?en unb Pioloncell, Sbur,

Dp. 27 »on S8eetbo»en. (Sie Herren ©rawert, Pieber, §irtbe, Siebter

unb 9iaebel.) Srautlieber : Sin SOxbrtbenrei«; ©er Siebe Sob,n; SSor*

abenb; grwaeben; SluS beut beben Sieb »on p. SorneliuiJ. (geint!

.

®. Xillu.) @rfte ©»mpbonie S8 bttr Op. 38 »on edutmann.

pfot'5l)Citn, ben 26. 91prtl. Soatig. Itrc^endior. Soncert

unter aKttwivfuiui ber Soncertfangerin grau §öct=Secb.nei- aus fiarlä»

rube, be« Piolintfteti §errn ®mil ®d?all unb beä 5öcuftfbtrector8

$erra Mob. SBiemanu. (©irigent: §err Jllbert @pp.) prälubtum,

©Dur »on Sad). (§err Spp.) „©töftet mein Poll!", S£)or »on

©ortuton«». Nocturne, Piolmfotc »on gtelb. „(SrwaA' ju Siebern

Der SBonne!", Slrie für Sopran au« „9Reifta8" »on iianbcl. ,,e«

ift ein Sfteiä eutiprtingen" , Sbor »on prätoriu«. ©legte, Piolinfolc

»on Ernft. „So« betrübf't bu bidj, meine Seele!", Slrie für ©oprati

»on SRofenbain. „0 bone Jesu", &l)OT »on paieftrina. Pbantafie

für Orgel,' (Smett wn 3i. Steinanu. ($txt Siemann.) „Sontra',

^eU'ger ©eift!", ©ber »on S3ortntan8fö. Slbenbelegte für ©opraufolo

mit ' obligater Stoiinbegletiung »on g. Sad)tter. „3aucb',t auf, ittr

Pb'lEer!"' Kboc mit Draelbegleitung »on Sftbobe. (.Jierr SBiemann.)

Neuer Verlag von C. F. Kahiit Nachfolger, Leipzig.

Louis
Fünf geistliche Lieder

für

dreistimmigen Frauenchor und Pianoforte.

Partitur und Stimmen M. 3.—

.

Sechs Motetten
für

dreistimmigen Frauenchor.

Partitur und Stimmen M. 4.1;").

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Hnsikalien- und Instiumertenliandlniijt, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswertlie Pianinos und Harmoniums. (Jrösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.
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Kammermusik -Werke
aus dem Verlage von

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

I
k

k

x

L

Trios.
Krill, Carl,

Op. 23. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Amoll. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-
künstler-G-esellsehaft.) M. 8.—

.

Speidel, W.,
Op. 36. Trio für Pianoforte , Violine und Violoncello.

F moll. M. 9.—.

Steuer, Robert,
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Bdur. M. 12.—.

Therm, Louis.
Op. 00. Trio pour deux Violons et Violoncelle. Ddur.

M. 4.—.

Wenigmann, Wilhelm,
Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gdur. M. ?>.—.

Zelenski, Lad..
Op. 22. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Edur. M. 10.—.

Quartette.
Gerber, J.,

Op. 19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-

loncello. M. 6.—

.

Horn, Ed.,
Op. 10. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Adur. M. 4.50.

Mackenzie, A. C,
Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Es dur.

M. 12.—.

Merten, Ernst,
Op. TO. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello. Pdur. M. 8.—.
— Op. T2. Zweites Quartett für 2 Violinen , Viola und

Violoncello. Ddur. M. 8.—.

Metzdorff, Rieh.,
Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Fmoll. Partitur M. 6.— . Stimmen M. 12.— . Zus. M. 18.—

.

Noskowski, Siegmund,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon-

cello. Dmoll. M. 12.—.

Raff, J.,
Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und

Violoncell (der Quatuors Nr. 6, T und 8). Nr. 1. Suite

älterer Form. Partitur M. 3.— netto. Stimmen M. 8.— .

Zus. M. 11.—.
— Idem Nr. II. Die schöne Müllerin. Cyklische Ton-

dichtung. Partitur M. 4.— netto. Stimmen M. 10.—

.

Zus. M. 14.—.
— Idem Nr. III. Suite in Canonform. Partitur M. 3.

—

netto. Stimmen M. (>.— . Zus. M. 9.—.

Wieniawski, Joseph,
Op. 3/2. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncello. M. 7.—

.

X
X

X

In Vorbereitung

:

Neu! mimt
(Edur)

componirt 1773 von

t Neu!

x
x
x
X
X
X
X
X
X
X

EäUiffi BoccHewini.
Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben von

Friedrich Grützmacher.

x
x
x
x
x

so

| Cäcilie Kloppenburg
|

I Lieder- und Oratoriensängerin |
H Alt und Mezzosopran (|i

Frankfurt' a. M., Niederau 46, II. 1
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19. at.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig' (xrünfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Neuer Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Qeligmann, Heinrich, ?L<f
Pianoforte zu 4 Händen. Heft 1/2 ä M. 3.—.
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täteinwvay «§* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Piaiiofoi-tet'aljr-iltaiiteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rssandtgesohäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Neuigkeiten für Orgel

im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

Fantasie für Orgel
(in 1 ) dur)

von

Ludwig Böbber.
Zum Concertvortrage sowie zum Studium eingerichtet

von A. W. Gottschalg.

Preis M. 1.—

.

Ernst Köhler s

Orgel -Compositionen
herausgegeben von Bernhard Rothe.

In zwei starken Bänden geheftet ä M. 3.— netto.

.

Drei Intermezzi für Orgel und Violine
von

Woldemar Voullaire.
Op. 26. Preis M. 3.—. (Violinstimme allein 60 Pf.)

Bf Ansichtsendungen stehen zu Diensten.

Konservatorium der Musik

UBEMEH.
Director: C. D. Graue.

Wer in Belgien und Holland
einen Vertreter oder Stellung sucht, überhaupt etwas anpreisen
will, inseriert mit Erfolg in der in Antwerpen erscheinenden

Deutschen Zeitung für Belgien und Holland.

Zeilenpreis 25 Cts., im Bezugsquellen-Anzeiger und der Adressen-
liste 5 Pranken jährlich pränumerando.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere tt billigere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.lQ<k Preis 2Hk.50 Ff.

Dieselbe, soeben in 'fünfter grosser

Airflage erschienen, vermehrtdurch einen

Anhang vierhändiger UrrtertiaKungssttiüke,

kann durch jede Musikalien^nd Buch-

handlung sowie durch dieVeiiagshindlung

bezogen werden.

Dresden Ad. Brauer.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

SrucT Don ®. ffireufing in £eipgig.
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SSödjentlid) 1 Wummer.— $reiä [jalbjii&rlicfj

5 TO., bei Shreujbanbfenbung 6 TO. (Seutftf)*

ianb unb Oefterreid)), refp. 6 TO. 25 <|$f.

0»uälanb).prTOtgHeberbesSlIIg.$eutfd).
Süufifferein« gelten ermäßigte greife. —

Snfertionägebü'ljren bie ^etitjeilc 25 <JJf.
—

9? cu c

Abonnement nehmen ade ^oftämter, 93ud)«
r

9Rufifalien= unb fiunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^oftihntern mufs aber bie SJeftefluna.

erneuect merben.

(Segränbet 1834 von Hobert Schumann.)

SSerantroortlicber Stebacteur: Dr. J)öul Simon. Serkg »ort C. £. Ätt^tlt ttad)folger in tfetJJJta..

Wirnbergerftrajje 9fr. 27, ©cfe ber tönigftrafje.

Angener & $o. in Sonbon.

38. S8ef)Tff & go. in @t. Petersburg.

»«Butter & ^Sotft in SBarfdjau.

$e8r. <£»g in 3ürid), SSafei unb ©trafjburg.

^1 26.

5edjsai0fl« 3at)i-gati(j.

(Banb 89.)

^e^flfarbt'fc^e 33ud)f). in Hinfterbam.

f. £<$Sf{r & ilorabi in ^b,ilabelpl)ia.

jUBeif ^utmantt in Söien.

$tetgtr & go. in Stendorf.

JnJ»aU; Sie fünfte in iljrer SBebeutung al§ tulturmödjte. SBou Dr. Stuguft 9feif;mann. — Gtabierconcert mit Ordjefter üon griß Sauff»

mann. Söefprocben öon S3ernb,arb Sögel. — Soncertauphrungen in Seidig. — geuifleton: $er(onabiadyrid)ten, Keue unb

neueinftubirte Opern, S3ennifdjtc8, ftritifd)er Sinniger, SHuffüfjrungen. — 9t nj ei gen.

Die fütt|te in Ujro ßeöeutitng

ab fuUurmcdjte.

Söie es p allen 3eiten Sßeräd^ter ber Äunft gab, betten

fte nur als müßiges, bem benfenben unb ftrebenben Steile
ber äJfenfchheit ioenig toürbigeS ©pieljeug ersten, fo er»

rouchfen ihr auch fetbft heftige ©egner, »eiche fte gerabep
als cultur^inberltct; öerbammten unb befehbeten. £>em nur
mit greifbaren, unmittelbar gewonnenen Sefultaten recb,=

ttenben Serftanbe nriH es allerbingS »enig bebeuten unb
fetbft feltfam erfcbeinen, bafi einzelne ättenfchen ihre ©dritte
nicht nur barnach einrichten, öortoärts, öon einem Drt pm
anbern p fommcn, fonbern bafe fte babei tactmäjjig
»erfahren, eine getoiffe Drbnung in baS äftaafs ihrer ©dritte
bringen. ©er 3tt>e<± beS „©chritthaltenS" beim 3Jiarfch,m taetmäfsigen 3JcafcbtrenS ift ibm allenfalls noch ein»

leutyenb, nicht aber auch in gleicher 2Beife ber beS StanjeS,

bem er leidet jebe Berechtigung abfpridjt unb ben er gar

p gern als ftttengefäb,rber.£> oertoirft unb befämpft.
3ßte wenig ein folcbeS Verhalten auch bem Sans gegen»

über gerechtfertigt ift, läßt fteb. leicht erfoeifen. Unpmfel»
hait ift er als bie echte fünftlerifd&e Äunbgebung beS
erwadjenben äJknfchengeifteS p betrachten. SBie tief ber
£rieb; burch geregelte Äörperbetoegungeu Äunbe ton bem
glutben unb äßogen im Qnnern 5a geben, begrünbet ift,

jeigen fd)on bie Äinber. SDiefe fc^lagen bie allgemeine
übliche ©angart in ber Siegel nur bann ein, wenn fte

innerlich füll, faft gelangtceilt finb. SDte fchtoäcbfte @r=
munterung fchon, befchleunigt nicht nur ihre Schritte,
fonbern bringt btefe. auch bereits in eine gehriffe tact=

mäfsige Drbnung. SDie Stnber fprtngen bann in oerfchieben
jufammengefe^ten formen; fte hülfen auch ohne alle Sin»
leitung nicht nur im Streibierteltact toon einem §ufs auf

ben anbern, fonbern auch fo, bafe Tie mit jebem jiceimal

auftreten, ober im SDreioierteltact, inbem fie mit bem einen

peimal unb mit bem anbern nur einmal aufhüpfen ober

auch mü jebem breimat u. f. to.

SlnberS barf man ftch ben Urfprung bes Sanges bei

ben erften 6ulturoöllern auch nicht benlen unb für btefe

Feinheit beS UrfprungS jeugt aucl; ber (gifer, mit luelchem

ihm heut noch bie fiinber in ber üinberftube ßingang p
oerfchaffen föiffen. ©obalb fte auf ihren Seinchen ju flehen

oermogen, laffen fie fich auch nicht mehr bie 33etheiliguna

an bem „Dingel ringel, 31ofenreihe " »ehren unb bai
Sanjchen, baS fte in ©emeinfehaft mit ben altern ©e-

jchiniftern unb ©efpielen, mit ber 9)cutter ober (£rätet)ertn

ausführen, ift naheju oon erjie£;tici)em @tnfluf3; jum ,vef.

aber mirb es, tnenn babei auch ber ernfte 5ßapa fein Sanj»
bein fchiningt. (Sin berartigeS Gänschen oermag am Beften

in ber Äinberftube biejenige Stimmung innern ©lücf§ l)er»

oorjubringen, in toelcber ©eele unb Seib pr greube aller

Angehörigen loachfen unb gebeten.

3n biefem Sinne aber märe es nur ju toünfchen, ba§
ber 5tanj auch toeiterlnn im §aufe forgfältiger gepflegt

föürbe unb jroar als Äunft, b. h- nicht in erfünftelten

formen, fonbern immer nur als mafjooH georbneter 2luS=

brudE ber greube, beS reinften inneren ©lüds. 2>ann roürbe

er auch aufjerhalb ber gamilie niemals bis ju jener SBilb=

heit ausarten, bie ihn jur ©efahr für 6eele unb 2eib

»erben lägt. SDanfbar ift anjuerfennen, bafs man ihm in

ben Surnanftalten roieber mehr Serücffichttgung fd^enft,

ba boch faum ju beftreiten ift, bafi bie üerebelte"§altunq
beS Körpers rüdmirfenb auf baS Snnere feinen @influ|
ausübt. Sie glegeljahre ber Änaben bürften roefentlich

baburch »erfürjt toerben, bem äßäbchen aber leichter jenes

tactöoHe Auftreten anpeignen fein, burch toelcheS fie bem
Familienleben Ijöcfcften Steij toerleihen.
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©ewinnt in biefem auch Weiterhin ber £anj fo ben

regten Slntheil, bann fann et niemall tterfladhenb unb
öerwilbernb, er mufj eher oerebelnb Wirfen, fdtwn als 2luS»

brucl unb ErWecfer ber reinen greube, ber er bient. ©eine
ganje gro&e Sebeutung für bie Entfaltung einer reiben
unb mächtigen Sultur hat er namentlich bei ben ©rieben
gejeigt, fo bafj er ihre ganje »eitere fünfilerifche SluSbilbung

hauptfädhlidh beftimmen unb leiten balf.

®an$ in berfelben 3Beife, wie bteS unftreitig bebeu*

tenbfte Eulturoolf ber alten 2Mt aus ben funftooE ju=

fammengefteHten £änjen, mit benen fie ihre ©ottheiten feierten,

auc^ bie Drganifation t^rer SDichtungSformen in üerwirren=

ber pHe fanben, unb ju berblüffenber äfteifterfdhaft fich

aneigneten, fo bafj ihre ©runbrpinjipien heute nod) bollfte

©iltigfeit behalten ^aben, gemannen fie aus ihnen auch

jenen, bis in bie fletnften Steile ftch" erftrecfenben DrbnungS»
ftrnt, ber fie auch bie ©runbgefe|e für bie Saufunft unb
beren monumentalen ©til finben liefj unb jugleia) bie ooHe
Erfenntnifj ber formen, welche fie auch ju muftergiltigen

9taa)btlbern ber Sttenfchen unb ber Spiere im feften

ÜJlaterial, wie ©tein ober SOfetaü" »erben lie§. 2) er

©runbrifj ihrer monumentalen 23auwerfe ent =

fpricht burcbauS bem Organismus ihrer %ani*
unb ber barauS hergeleiteten SDicbtungS*
formen. 83ei ber Drganifation ihrer formen ber Sichtung

toerfubren fie genau wie bei ber Drbnung ber £anjfchritte

jum befonbern SEanj. SBie biefer »erfc^tebene Schritte

ju einer Einheit (Pas) sufammenfafjte unb biefe bann nach

beftimmten 2lnfdhauungen üerfa)ieben gruppirte, fo berbanb
bie SDtdhtfunft berfcbieben gemeffene (ober betonte) ©ilben

gu einer Einheit, um burch beren »erfchiebenartige 3Us

fammenfteUung bie mannigfaltigften formen ju gewinnen.

5Daf3 fie hierbei ber SEanspraris folgte, bewetfi fie burcb,

bie ^Bezeichnung ber fieinften ©tlbeneinheit als „gufj"

(23erSfufj) unb ber barauS gewonnenen SBerSjeilen als

„jWei'S „bret"= unb „mehrfüfjige" aSerSjeilen.

«So würben felbft biefe fünfte, bie Sanjfunft,
33 au fünft unb ©idht fünft, obgleich fie pnächft nur
ben Sebürfniffen beS menfcbjidhen Gebens entsprechen unb

fidh biefen bireft an§ufcfliefen , boa) nicht nur hieroon be-

einflußt, fonbern jugleich bon bem fünftlerifchen ^nftinct,

welcher audh beftrebt ift, ben innern feelifdben Qntereffen

Rechnung ju tragen.

SSon bem 23auWerf, baS ber tlrmenfdh als Erfa§

für bie £>öhle, Welche er berlaffen mufjte, aufführt, öer=

langt er pnächft nichts Wetter, als ©d(nt$ unb ©dhtrm
gegen bie ihm fernblieben, berberblich erfcljetnenben Statur*

mächte, gegen 2Bmb unb SBetter, ben Angriff Wilber Spiere

unb bergl. SIber balb genügt ihm baS nicht mehr; ber

fünfilerifche ©dhaffenStrieb regt fich baneben in ihm, ber

ihn beranla|t, in biefen, aHerbingS junächft nur bem praf=

tife&en Sebürfnifs bienenben Sauten, audh befonberen 2ln=

fchauungen SluSbrucf ju geben, ©o entftanben neben ben

fdhmucflofen Kütten unb ben aSofmftätten beS 33olfeS bei

ben Sleghptern bie gewaltigen, htmmelanftrebenben ^tyramiben,

bie ©rabbenfmäler ber Pharaonen mit allen toerwanbten

foloffalen Sautoerfen, bie uns geugnifj geben nidht nur
ben bem befonbern ©eift Einjelner, fonbern beS ganjen

SSolfeS. ®aS aber ift fjauptfädhlich. baS culturförbernbe

9Koment ber flunft überhaupt, ba § fie nicht in lang*
atb^mtgen, Witt ausgeführten Erörterungen unb
Erläuterungen, fonbern in unmittelbar toir*

fenben ©dhöpfungen baS, toaS ber ©eniuS bem
Einzelnen, ober ganjen SSölfern offenbarte,

ber gröjjern ©efammt^eit unb ben fernften
Reiten unb 33ölfern »ermittelt.

SDiefe Aufgabe Werben aber biejenigen Gräfte, toeldhe

ein an ftdh ffon mehr unmittelbar tt)irfenbe§ üDfateriat

bei ihren ©cpöpfungen »erarbeiten, leichter unb rafeber

erfüllen, als bie, benen nur ein weniger rei}botteS jur

Verfügung fteht. Qn biefer Sejiehung ift es erflärlicb, bafj

bie SSirfung ber 33aufunft nidht mit jener Unmittelbar*

feit erfolgt, als bie ber ©idfjt fünft ober ber 3Jtufif,
Weil biefe im Ston ber 9tebe unb ber ©ingftimme unb
bem ^nftrumentalflange baS Wirffamfte Material für ihre

SDarfteHungen berWenben.
(@(^Iu6 folgt.)

Clammonceri mit ©rd)c|ler.

Äauffmann, gri^: Dp. 25. Eoncert für ^ßianoforte mit

Drcbefter. Serlin, Earl $aej.

35ie S)reifä|igfeit ift noa) immer, wie ju 3^ten 3Jlojart'S,

unfern Eoncertcomöoniften lieb unb theuer; felbft in

jenen SBerfen, bie wie j. 23. SiSjt'S Es bur»Eoncert ton

ihr ftdh &u entfernen fdheinen, wirb fie fühlbar unb bafj

es bie SDtacht beS in ber SDreitheilung verbürgten ©egen*

fa|eS ift, weshalb man immer Wieber ihre §ilfe in 2tn=

fßrudh nimmt, liegt wohl aufjer allem 3t»eifel. ®er 3been^

gang: im SlHegro »athetifch auszuholen, im Slnbante

l h r i f dh e 3tuhe»unfte jur ©ammlung ber Äraft aufjufudhen,

im ginale beS Sehens ^ßulfe frifa), lebenbig fchlagen ju

laffen, h«t fobiel ©elbftüerftänblicheS , fobiel 3^aturnoth«

WenbigeS für ftdh, *>a|3 ^ faum jemals feine ©iltigfeit

berlieren wirb, fo biel äHobiftcationen im Einzelnen auch

benfbar unb fogar anftrebenSwerth fein mögen. Stuch baS
borliegenbe gri| Äauffmannte Eoncert hält an ber

daffifch=romantifdhen SDreifäfcigfeit feft unb WaS es uns
im 3lnfdhluf3 an jenen tüpifchen ©ebanfencirfel ju berichten

weip, berbient ficherlich 9IUer SBeachtung. Ebler ©efehmaef,

gebiegene Silbung berleugnen fidh in ihm nirgenbS; am
frifcheften quillt ber ^?hantafieoorn im finale, bodh audh

bie beiben erfien ©ä|e feien in ihren 2id)tpunften nicht

unterfchä|t. Es bebarf feiner aufjerorbentlidhen 33irtuofen*

fünfte, um mit ben hier geftettten Aufgaben fertig ju Werben.

SDaS wirb bem Soncert ben SBeg in bie pianiftifche Seffent*

lidhfeit leichter finben laffen, als Wenn eS gefpieft Wäre mit

üerwegenften ^ehnfingerproblemen. Unb wem baS ^affagen*

Werf nicht „knaupelig" ober „fnifflidh" genug oorfommt,

ber fann biefen Sebarf ja auS eigenen nachhelfenben

SOcitteln beefen.

5DaS erfte 2lllegro mit biefem ^aupttbema

mf
m

V—

#

'm

unb einen fo geftalteten ©eitenfafc

* ^

»
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macbt getoifj feinen Stnfprud^ auf erfinbertfd^e Sebeutfam=

fett ber überrafcbenben ^eu^eit —
;

tro| aHebem ift ü)m,

®anf einer tüchtigen StuSgeftaltung , eine fttaffe Haltung

eigen, bie ju mandjer fbmtobomfcb anregenben 2lu3einanber=

fegung fübrt. SDaS ©labier ftrebt toeniger nac& ben trönjen

moberner Sßirtuofität als üielmebr nacf; einträchtigem 3"5

fammentoirfen mit bem Dra)efter im ®ienfte ber ft)tnpbo=

ntfct)en Qbee: ein erfreuliches (Srgebrttfe blübt bann auc&

fjier ea)t fünftlerifdbem Streben. Sie ^nftrumentation ift

ftar unb ©treicber ttie öldfer greifen jufammen ju fyatac>

teriftifcbem, löblichen £bun, obne bem (flatoier bur<| üüiaffen*

auftrag ber ordjeftralen garben gefäbrlicb ju toerben.

SDem „Slnbante"
(

2
/4 2lSbur) liegt eine ^erjige,

eble, an gute SoIfStoeifen gemafmenbe SMobie ju ©runbe

4-* J :
*4

SDaS A nioll-Agitato breitet fiep toMeicbt auf Soften beS

£au»ttf)eileS ju fefjr auS; um fo freubiger begrübt man
bie 3tü<ffebr jum 2luSgang«»unft , ben baS Elabier in

äierlid)en SriolenarabeSlen gefäßig auSfcfymücft. ©eröiffe

2Serüt)rungS»unfte mit TOenbelSfobVfdjer (SmpfinbungS* unb

2tuSbrucfStoeife finb l?ter unüerfennbar ; bod? ftören fie

tnetter niebt, lueil baS §erj boeb immer am regten Ort ju

bem ©einen fommt.

SDaS finale ift bon gefunbefter ^eiterfeit erfüttt,

too baS §erj in Siebe tadjt fdjon beim Stnblicfe biefeS

Sie ©eitenfäge tragen nur baju bei, baS §umoriftifcf;e ju

üerfegönetn unb baS burleSfe $ugato (2lHegro 2
/4) bettrirft

eine geiftfprüfyenbe bis jum ©cfyluf? »or^altenbe «Steigerung.

SDiir fcf)emt biefeS ginale bem Somponiften ganj be=

fonberS gelungen. SBenn irgenb too baS Söort antoenbbar

:

finis coronat opus, fo bier. SBünfcben hrir biefem ßoncert

bie Seacbtung aller tüchtigen paniften; bafj es ben §örern

moblgefatten unb befonberS erfrifd)enb tr-irfen ttrirb, batoem

finb toir überjeugt. Bernhard Vogel.

Concertcufftt^rungen in £etj>jtg.

günfte« unb leljte« QEoncert be8 SiSjt-aSeretn, am 6. 3mü in

ber StlberthaUe. SUiit hoher, ftoljer Sßefriebigung batf ba« ©trectorium

be« 2t«5t-33erein8 auf bie ©arbietungen ber beenbeten ©aifon rüdwärts

bilden
, ganj befonberS aber auf biefe« ©eblußconcert. ®ie Leitung

beS Drchefier« (Ea^ette 'bes 134. Steg.
,

bureb ba« $b.tl^armoni(cb.e

Drchefier unterfiütjt) tag in ben £>änben be« §errn SaBeUmeifier

>ßanr, weld-er bafjelbe mit einem geuergeifte birigirte, ber Sitte« mit

ftd) fortriß. Sit« 1. Kummer be« Programm« folgte: „©ijm^benie

9Jr. 7 @bur" Bon %. Srudner. ®ic(e« 98ert ijl ein ganj eigenartige«,

nic^t frei »on raffirtirten 3Iu«ge(ucbtbeiten unb großen ©cbmierigteiten

ftro^enbe« SBert; beffen 3lu«fübrung bie Sabeüe in ganj ftaunener-

regenber SDSeife ju <5nbe führte.

®er 6t;m)3boniter S3ruduer gebort ju ben ©onberlingen ; auf

einfamer §ü£>e ji'ebenb, ficb, um bie alten 'Xrabittonen nirbt tümmernb,

gebt er feinen 2Beg allein unb bäft ficb fpröbe jurüd. SBenn e« nun

biefer @i)m»bonif ttidjt an reifem unb tiefem ©ebanleninbatt

mangelt, aueb luabrbaft geniale 3^3« biroorbtitjen, fo feblt ibr aber

ba« befie, nämlicb — bie melobifcbe ©cböttbeit unb filarbeit; toa«

wirb au« ber 2Jhtfif, wenn ber Sern, bie äJtetobie feblt? — SBa«

Solorit unb Snfirumenttruug betrifft, fo tann biefelbe niebt glän5en=

ber unb effectöotter gebaut »erben. 3lucb bat ba« Sffiert biet be«

Saunenbaften , eine faft übertriebene Sünftctei in ber lUobulatton,

SRangel an Slarbeit, 9JatürIi$feit ber ^onfbracbe. greute man ficb

febon, wenn einmal ein melcbifcber Anlauf tarn, fo rcurbe e« aber gleicb

roieber büfter unb reeg mar aller mufifalifebe ©onnenfebein; unb c«

ging roieber weiter in ©iffonanjen, ©eitcn= unb Duerfpringen unb

rounberlicb^en
(
}Sbrafcn.

®a« Allegro moderato (1. @at|) ift ju lang au«gefponnen,

oslte 20 SKinuten nabm e« in anfBtucb, worüber ott' bie gülle be«

@eift»otlen unb bie mit großer ©orgfalt bebanbelte tbematifeb^e 8lu«=

arbeitung nid)t l)intcegt)ilft, ba ber ®enuß bureb übermäßige SQBieber«

fiolungen, äluSbebnuttgen »ertttmmert roirb. 3lm beften white ba«

barauffolgenbe ©djerjo, wetebe« be« Shigellen unb 3Kelobifcb.en manche«

®ute bot. ®a« Slbagio aber — bietet be« Snnigen, ©eetenttollen

berjlicb, wenig. (§8 enthält wobt eine fcbmungöoHe SKufif, ift aber

uine ba« §eq in feinen innerften Kiefen treffenbe; ,,@« jiebt tttdjt

SBlut" würbe. Weifter ©lud fagen. — Ober fotten bafür etwa bie

intereffanten ©egenfäfee, bie oft gtänjenben faffagen ber S3£ecr)inflru=

mente entfeb,äbigen ? — Dbwobl e« aueb &ter be« ©retlen unb 2lb=

fonberltdien genug giebt, wofür man bödjften« bureb ben majeftätifeben,

febwungbaften Stnlauf entfdjabigt werben fönnte. — ©roßartig, »ir-

tuo« war bie ©urdpbrung be« ganjen SBerte« unb üerbienen ®irigent

unb Ord)efter bie bäcbftc, »oUfte 3lnerfennung unb war ber ibnen

bafür gefßenbete S8eifaH«fturm ein Wobl»«bienter. 3tucb würbe §errn

Eabellmeifter sßaur ein Sorbeerfranj überreicht. — grl. Slara ?ßolfcber,

eine ber beliebteren 2ei»äiger Soncert«©ängerinnen
,

entjücfte mit

tt)rer febonen ©timme ba« Slubitorium bureb, wab.rbaft tünftlerifcb«

Bollenbete Vortrage. SSon ber ftattlid;en 3teibe Ü)re« Sieberfranje«

feien fpecieH b^erBorgeboben „Siebeäfrübüng" Bon 9t. $obl, „Sugenb«

glüd" Bon %. Si«jt unb „Hoffnung" Bon ©rieg. SBa« Vortrag,

@timmung«gebalt unb SnbiBibualifirung angebt, fo traf bie Sängerin

überall ba« 3tid)tige. Sem radjticfy gefBenbeten Seijall gegenüber

gab bie Äünftterin noeb, ein Sieb Bon §ar'b<m ,,©ute 9tacbt" al«

2>ant ju.

S)er nod; jugenbli4;e unb fo befd;eibene ©eigenlünftler, §err

Slfreb Sraffelt au« S3aben43aben, würbe bei feinem Srfcbeinen auf«

Sebb^aftefte unb Sarmfle begrüßt. Sa bie Setftungen biefe« trefflidjen

Sünftler« fdjon oft unb ber»orb,ebenb gewürbigt worben finb, fo faffe

icb. ttt'$ tur5 : er ba« ungarifdje doncert (1. ©a(j) Bon Soacbjm,

,,9lomanje" Bon ©»enbfen unb „Perpetuum mobile" Bon 3fre8 mit

gewohnter fünftlerifd)er geinbeit unb älccurateffe. älnhaltenber, jubeln»

ber S3eifatt unb ein 2orbeertrau5 war ber ©anl für biefe feine meifter*

haften Seifinngen ,
welchen auch bie gewohnte 3u8al)c (SBiegenlieb)

folgte. — Sen ©ebtuß be8 SoncerteS bitbete bie fchon mehrfach ge>

hörte unb mieberbotte 2i8jt'fd)e ®td>tung „Tasso". 9tur (djabe, baß

bie §älfte be« ^publitum« fchon bie §atte Berlaffen r;atte, woran wohl

bie ju lange Slu«behnung be« Soncert« (e§ war 11 Uhr) ©djulb trug.

M. D.
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flfrfoualnadmdjten.

*—* Ser SSotfi^enbe bes 2l8gtt>erctn8, <T}rof. SDfartiit ßraufe,

tourbc Dum §crsng »ort 2lnl)alt=Seffau mit bem JRttterfrcuj beehrt.
*—* 3n Subapeft ift oorgeftern Ungarns berühmter Eom*

pouift Sranj @rfel, 83 Sabjrc alt, geftorben. Srfel bat feinen ©ofjii,

beffen lob mit Dor einigen Jagen melbeten, nur wenige Jage über=

lebt. Srfel, ber bis Dar Jhtrjem fiapellmeifter beim Siational«

tbeater mar, ift ber Somponift ber Oper ,,§unrjabt) Saskia" (1844),

bie mit 9tcd)t al§ bie ausgeäeicfenetfte ungarifdje Scationaloper ge«

mürbtgt unb notf) jejt mit großem ©rfolgc gegeben wirb, ©ben fo

beliebt, wenn auch, nidjt fo Ijerüorragetib, finb CErfel's anbere Opern
„S3atort> ffliaria", „ergebet" unb „Bank bau". (Srfei's £>aupt*

fraft beftanb in ber glüiflicfjen SSerfdjmeläung ber mobernen aus =

länbifdien mit ber altungarifdjen 9iationaImufif. Sfurä Bor feinem

Xobe mürbe ein 3c|uitenpatcr ju il)m gebradjt, meldjer mit Slui»

gebot aller Sliittc! auf beu fterbenben TOufifer einfprad) unb i!)n

bewegen fud)tc, bie Sröfiungen ber fitrdje entgegenzunehmen. Srfel

borte aufmerffam unb fanb fidjtlid) großes Soblgefalten an bem
jjater. SU3 biefer aber fdjtiefiiid) bod) ju ©nbc tarn, fagte ßrfel

mit beut Sluebrucf tief fter Ueberjeugung: „Sabrfjaftig , eine feiten

Schöne Saritonftimmc!" iturj barauf mar er eine Seidje.
*—* ©igrib älrnolbfon, bie Berühmte febmebifdie Sioa, bat

einen glänjenbcn Vertrag für Slmerifa mit ben Herren Slbbei) unb
©rau für ben nadjfleu Sinter abgefd)loffen. Sie Äiinftlerin wirb

an 60 Slbenben fingen, unb jwar a!ö TOguon, Srauiata, Safme,

•Jjiuoraf), ÜDcargueme unb ^uliette. Slnif. ©igrib Slrnolbfon erbälf

5C0O grancs__per 2Ibenb, alfo 300,000 g-rancs für bie 60 SSor-

fteHungen. 5reit Slbeltna s$atti würbe feiner Sängerin in älmerifa

eil. berartiges .'ponorar gezahlt.
*—* '®in Snteruiero mit WaScagni enthält bie „St. 3ames'

fflajette", welches ein Vertreter bog SBlattcs mit bemfclben in Sonbon
gcf)abi bat. ÜKascagni fagte u. 31.: „Sbeorien ober oorber gefaßte

3bcen habe td; bei meinen Arbeiten uidJt". Qd) fömue nidit tarn--

pomreit, roenu ich babet benfett müßte, mir bteS ober jenes gctrjnu

werben fotte. 3d) habe feine Sympathien ober 9{ntipatf)ieit in ber

Äunff, id) fenne feine fij'irten dufter unb SJiobelle. Sd) muß aber

geiteben, id) babe eine Siorliebe für alle „humanen" Sujetd. Sns
^bnntaftifdje hat bisher wenig 9teij für midi gehabt. Obgleich, id)

feine Xheorieit babe, fo fyaht id) bod) ?!nficfi'ten. Senn id) eine

Sflcibc von Situationen unb Scenen in 'JOtuilf p überfegen babe,

in anbeten Sorten, meint id) bie 3Ruftf ju einem Sibretto ju com»

öouiren unternehme — fo ift mein erfter (Sebanfc, fo furg unb

bünbifl wie mög(td) ju fein. 28a§ in bem S8ud)e nicfjt oon un=

miitelbarer tbeatraiifdjer aBirffamfcit ift, mufj elimiuirt werben,

^nb was td) jagen Ijabe, muß fofort Bon mir in ber auSbruds*

Bollficn Seife gefagt werben, gerner ftrebe td) barnad), bafe meine

SDiufif nidjt nur jebc Situation getreu(id) fommcnttrt, fonbern bafj Tic

qu cb eine gewiffe gärbuug trage, weldje mit ber gauäen gegebenen

gabel, ben (£bnrafteren, ben Umgebungen ;c. Ijarmonifire. SKeine

Hci!ianifd)en Sauern g. 83. fingen wie' Säuern, ^anfen fid) wie

dauern uub beten wie Säuern in Sicilien. SKeine effeiffifdjen

Säuern geberben fid) in einer gan^ anberen Seife. Qd) bin ein

fd)ueller Arbeiter unb — wenn id) es jagen barf, ob,ne unbefdjeiben

ju fein — id) werbe oon meinem Snftiufte geleitet, ber mir fagt,

was auf ber sBübne Wirffam ift, waä wir „teatralita" nennen.

Siufjerbem bin id) immer für guten 3?atf) empfönglid) unb uebme
benfelben fofort an, wenn er mir gut erfd)eint. ®ie Qbcen fommen,
wenn id) bei ber Slrbeit bin. — Qüm «idjluffe ber Unterljaitung

bemerfte SKaäcagni: er fei ber SSater Don brei Sötjnen unb eä

ibn ftolj madje, ^u beuten, baß er feine gamilie burd) Slibeit ftets

»ort Langel ferngebalten fiabe. ®a8 @lüd fam plöglid).

*—* 811s erfter (Sapellmeifter für bas Hamburger Stnbttgeater

würbe $err Sapellmeifter Otto 2o£)fe Dom ©tabttfjeater in 3?iga

engagirt. §err 2ob,fe ift ein geborener ®resbner, ber feine ©tubien

unter ^}rof. Dr. SGBüHner, $rof. SRiefdjbieter, Soncertmeifter ©rüj»
madjer k. gemad)t ^at unb früher aud) als SeHift an ber ffönigl.

S»ofoper tbätig war. @eit »ieräeb,n ^atjren fungirte §err 2obJe als

©apedmeifter in SRufelanb mit auägeäeidjneten Erfolgen.
*—* 3J2an erinnert fid), bajj bie neuernannten SKufifboctoren

ber Uniöerfität Eambribge, bort eigene Sompofitionen birigiren

foßten. 2>a§ Soncert t)at am älbenb »or ber Gsfjrenpromotion ftatt=

gefunben, an bem Jage, an bem bie SKufifgefellfcfiaft ber Uniöerfität

ba§ fünfjigfte Safer ib,reg SBeftefeens feierte. S3ruc£) führte fein S8an=

fett ber $pafen (bie 7. ber epifoben aus ber Oböffee) oor. @aint=

@«en§ fpielle unter Drdjefterbegleitung eine neue ^tyantafie für

ba8 $iano, bie ben Sßamen „Stfrifa" füfert; Soito birigirte feinen

Prolog jum „iKefiftofele", unb Ifd)aifow§fi ein ftjmpfeonifcbcä ®e»
bid)t: „grancesca ba SRimini". 5)ae Programm enthielt auefe ®ricg's

„feet ®»nt"»Suite.

üeue unb nfuetttftuMrte (Bpern.

*— * ®as Sibretto ber einactigen Oper: „Qngrib" Bon ffart

@rammanu , bie Born ^reisridjtcrsSoUcgium ber (Sotbacr Operif

Sonfurrenä unmittelbar naef) ber ^reisoper felbft mir ber erften

ebrenBoüen ©rwäbnung ausgejeiebnet mürbe, t)at ijerr Dr. Jicrften

in Sliagbeburg jum SBerfaffer.
*—* ®ie fSarifer ©ro&e Oper bat ein breiactigeä Serf: ,,2er

fdimarje SSerg'' Bon einer gomponiftin 3lugufta §olme« jnr 21uf>

fübrung angenommen.
*—* gelij ®racfefe bat eine neue große Oper: „Söertraitb bc

SBoru" Boltenbet, beren Jcjtbud) er nad) bem befanuten U!;laub'!'d)eii

@ebid)te geftaltete.
*—* Die ^anblnug ber bei ber (Sotijacr Cpeniconcunen^ prei?«

gefrönten einactigen Oper: „lioautbia" Bon faul Umlauft baut fid)

auf einer neugried)ifd)en SSolfsfitte auf. $mü Borncbme Jünglinge,

®utbi)mios unb Simitrios
, fdiließen beu „ Jobcebtmb" , ben eine

eble Jungfrau, Goantbia, wci!)t. Seibe Heben ©oautbia ; als erften

JreunbfcbaftSbienft Berlangt Sutferjmioö boh feinem greutib, daß er

bei (jDontnta, bie mit @uil)i)mios Berwanbt ift, für ifjn wirbt.

mitrios, ber feine eigene KJiebe für boffnuiigäios tjalt , tbut es mit

fdjrocretn §erjen. Soantbia, weld)e Simitrfos liebt nub glaubt,

baß er if)r feine eigene Siebe geftci)en wiii, fagt jubelub 3a, um
bann ju iferem bbdjften :2d)rcden ju l)ören, bafj er für (Sutt)t)mios

geworben. Qbr ©tolj t)inbert fie ,
juriiefjutreten unb ifjre Siebe

einjugefteben ; bie Verlobung wirb gefeiert. Goantbia unb 3)imi=

trio« ftcl)len fid) öeibe Ijeimiid) Born geft binweg, ber '$u\aU iül)it

fie jjufammen; in einer grofj angelegten ©cene gefteben iic fid) ifjre

Siebe unb nebmen juglcid) Slbidiieb Bon einanber. 6utl)t)mio«, feine

SBraut fud)ctib, fommt Ii tit^u unb belaufet iic. 3» mtlber Sicv-

jweiflung fleljt er beu Jpimmcl an um einen 3luswcg aus biefem

Sabiinntl). Sa fommt f anajiotis, ein alter i'anbmonn. unb fnnoet

au, baß ber geinö, bie lürfen, ganj naljc in einem öii'tcrbaU fein

Säger aufgefdjlagen babe. 3iafd) eu tfd)! offen ,
fannuelt ßutbiimios

eine Kdjaar tapferer Jünglinge um fiü) imo opfert fid), inbem er,

auf lebensgefäbrlidiem gelfenp'fab fjeranfcfileidjenb , beu ^encebranb

in bas Sager Der Xürfen fdjlenbert unb baburd) feinen (SSefäbrteu

ben UeberjalT uub bie i'erniditung bes ^einbes ermöglidjt. Slngft=

Boll ijarreu bie grauen unb 'Biäbd)eu ber Snifdieibung ; ju'uelnb »er«

fi'mben bie Jünglinge ben Sieg, — bnd) töcuidi Derwutibet wirb

Sutbtlinios hereingetragen. Seine legte Sitte, beoor er ftirbt, oet'

eint bie Siebenben. — Sie reiefj bewegte £>anMung, bic ben i£om*

pouiften jum üierfaffer bat, würbe nom ^reiärid)ter*(SoHegiitm cbenfo

trefflid) befunben, wie bie 9Jiufif felbft.

*—* Xem böbmifd)en Cpern=@nfemble , bas im Sinbenibeater

griebrid) Smetana's Oper ., Sic Derfaufte 33raut " uorfübren

wirb, geljören nur Süuftler unb Sünftlerinneu an, bic in itjrer

bob,mifcben ipeimatb, feE)t renommirt finb. Ss finb bics bie Samen
üKatnr'a, Seünef, f iBoba

,
Sratod)Dil unb Qungmann, fowic bie

§erren Sufian, Söraun, 3trenb, firoupa, Sartowsft), §afef unb Stlein.

gojtüme, Secorationen, SJiöbel k. finb in ^rag gefertigt. Sas
locale uub nationale cjecbifdie Kolorit wirb beftens bewahrt werben.

Slls Sapeümeifter ift §err Qilef, ein Sdjüler granj SBoraf's, Bon

§crrn Sirector Saumann engagirt worben.
*—* Ser „galftaff« Stoff", loeldjer burd) SJicolai's „Sufiige

iBeiber" unb neuerbings burd) SBerbi's „g-alftaff" feine mufifalijd)e

äkrmenbbarfeit befunbete, ift bereits in früheren 3«£)rcn in biefer

3itcl!tung gefdjägt worben. bereits (Snbe bes 18. Saljrbunbcrts

taudjt bie' erfte Oper „galftaff" auf. Sßon Slntonio ©altert , beut

Eomponiften bes einft bodjberübmten „Sisur
,

ftöuig Bon Ornus",

mürbe 1798 in Sien eine jweiactige Oper biefes 3?amens aufgeführt.

Sciter ift 1838 in Sonbon oon SBalfe, bem Somponiften ber beute

nicfjt ganj Bergeffenen „gigeunerin", eine Oper „galftaff", crfdjienen,

nnb fdiließlid) bat fid) aud) bie fransöfifdje Sübne bes banfbaren

Stoffes bemädjtigt. 1856 fjat bas „Theätre lyrique" eine ciu=

actige Oper biefes Sßameus Bon Slbolptje Slbam »orgefüfjrt. 9ctcolai's

„Suftige SEBciber" finb bereits 1864 in Sonbon unter bem Jitel

„galftaff" aufgeführt worben.

*—* Qn Süffelborf fam in einem ©Mmpfjouteconcert am 17. 3uni

eine 9foBität ^ur Sluffütjrung : „2lm ©t. ®ottfjarb", ft)mpb,onifrf)e Sief)»

tung für grofjes Drdjefter oon t>- SiHemfen. (Unter Seitung be« <5om«
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poniflen.) (Srflärunfl : $ornruf ermecft bie Oiiomcn im Hofften Schacht
bc8 Sauet ©ottharb juc Sltbett (erffeg Thema). Tic ©iiomen fommen
aus allen Bergfpaltett nnb Lämmern am ©erteilt. Stuf bei' Spiße
beg Bergeg flogt bie «Ipcnfcc (jmeiteg Thema), baf) ihre Blumen,
SSnffermangelS wegen, »ermetfen müffen. Tieg Ijört ber ©nomen«
fönig. ©entlud Bon ber lieblichen Klage ber g-ee, befiehlt er feinem
Bolf, SBaffcr fjcraufeufdjaffen. 3inmcr mädjtiger quillt bag Saffcr
auf, ftnbet einen Slugmeg unb ftürjt braufenb in bie Tl)nler
(erfteg unb jmeiteg Thema), alg rimtenber Sitjciu bie büvftcnben
gluren erquiefettb. Kayaben, 9Jircn unb ©Ifen begleiten mit ihren
©cjäugcn ben gaff beg fdjäumcnbett Stromcg.*—* 3m nädjiten 3ol)re 51t pfingftcu foll in Sonbergbaufctt
cm grojjeg «angerfeft ber ©efangoereinc aller bcutfdieit Slcabemicn
(3000) Sänger ftattfinben, W0311 ber regierenbe gihft bereit« feine
^uftmtmung gegeben fjat. Temnüdjft rommen Vertreter ber Ver-
eine bort jufammen, um bie Borbereitungen anzubahnen. Sa« erfte

biefer gefte fanb im öorigen 3al;re in Salzburg ftntt.*—
* Smidau. am 3.-5. 3uni feierte ber ^tcfiqe Scanner

gefangnerem „Sicbcrfraiti" fein SOjäfjr. SubcSfcfr, über beffen Berlauf
nur jinar nicf)t fjaarflcin berichten tonnen, aber erwähnen wollen,
bafi I)ier nod) nie ein ©efangBeretn ein beranigeg geft in fo glänjcnbcr
äi'cife unb unter fo reger Tneilnahme aug alten Jfreife'n ber Be-
noifcruug gefeiert bat, wie gerabc ber genannte. 3u bem am
3. Sunt (tattfmbenbett dommerg unb jur Witroirfuug bei bem geft-
concert am 4. b. 3Ji. joorni neun, aifo faff fämnttlidie Ücünnergefang.
aerciue oon l)ier fefton fiele SSodjcn Borbet' eingelaben warben, unb
Bier ©cfongScompofutonen waren eg

, barunter and) iDienbclgfobn'g

, geftgefaitfi au bie Sünfilcr", welche von biejen Vereinen gemeinfam
(cirra 400 Sänger) in einer jum $mt&c ber a&jufjaitfiiben geicrlid)-
feiten erbauten geftljaffe unter ber Tirection bc§ öerrn Seiner
Ctto Tetchmaiin ;feit 1882 Tingem beä SieberfranjeS)' oorgetragen
würben. Tie Sicbergaoe aller einjelncn Hhorwerfe, unter tyifi:
and) ein gefigefung von Tcid)ntann=®erbat'bt

1 Tert von £. Bemmatm
unb eine Scft^timuc von 2)1. r. SScmjieri (aorgetr. vom ücljrcr-
oemitgncrein unb Siebertrmij unter ßeitung beg $>errn <£ ftrefener^
mar ui*t nur tc#nijd; lieber, unibern erfteulidjer Seife au*, lebe:'-
ioil unb buvcfjgeiftigt. — Bor. allen bttbeiligten liiei'igen geteilte«,
als aud) von auswärtigen, gingen bem 'beliebten' Subelnereiuc
"innige unb wert&uolle e&trejjejcftenfe ju, itod) bereu Ueberreidjuug
.yen: Stabtrath Ttiümmifr (feit 1887 Ä5orftanö bti iiiebtrfranjes)
iieiS bctäiidie Sorte bei Sanfeä bei jdjlagjertiger Meberoeifc jpeubete'
- iUittwod) barauf, am 7. yum, betfjciiigtc ftd) an einem ioncert,
:neld)cs von ber fjiefigeu unb aitenbuiger TOilitärcapcUe »eronjtoltct
warben war, bie «JiBicfaucr 2öngcrfdjaft nod) einmal actis-, ^on
bem St:roß Mei»8 'ioi.certei- flüfj ein Jbeil bem [vonb für ein
S8t3marcf>£eit fatal ju. !i>af)renb Bon Oer. Sinnaljmeu, bie ber jureb
»«•ein crjielt f)at

, bem £d)umann=Seufmalfonb nod) eine Summe
beftimmt ii; Sluäficbt geftellt warben

i fr.
—

*—
* -3 U ber Soburger Cperst»(£ottcurren$ würben (fo fdjrei&t

ber Dhifif -Dteferent eines berliner Blatte?) bie Partituren unb
Xertbüctjer in eigen« für Siefen 3wed qejtmmette Söftdjett »ort
otabt ju Stabt gefanbt unb ein feber ber fßrctgrtcfjter hatte feinen
eigenen ©tbluffel, mit bem bie Srul)e beim ßinlangcn geöffnet unb
jur SBeiterfpebintng wieber gefchlüffen mürbe, big fie bann fdjIieBlich
an ihrem legten iöefiimmunggort eintraf. Sicht wenigen ber lerU
buchet hegt eine originale Skbeit p @runbe, Diele haben ftd) ihre
Ättjctg aug bereits Dorfjanbcnen Dramen, Romanen, '9?oüeIien unb
epifdjen Sichtungen geholt, fo aus iBaron, ^auff, Sanier aug
franjoufchen Üteaolutiongbramen unb itaüenifdjen Sanbitentragöbien
äo erfdjetnt eine „SBraut oon Slbi)bog" beä SBtjron neben bem
„Setter 5Sett

' ober ber „tobte Bräutigam" oon Ztyobox Börner,
ein „äßarat" neben ber „Suleifa", eine wilbe Sanbitenbraut neben
einem gefoppten Nachtwächter. Ser ®d)auplag ber §aubluna ift

balb Stalten, balb granfreid), einmal auf Singen, einmal auf Eapri
(äin „TOarienbilb" fpielt in (Spanien. „Schiffer 9?ils" in Schweben
unb «suleifa" natürlich in ber Sürfei. Sag Sud) „Sin Jraum-
gcbtlbe" hat ferne §anblung nad) SBien »erlegt — Wosart, 33eet>
hoben unb 8ttd)arb SBognev fingen ba ein ienett! ... Unb fo
wie bag SBort, wie bie ®id)tung, tritt bie aKufif in allen mögltdjen
nnb unmöglichen ©Warten auf. Slltöätettfd), beutfd), mobern'ft tta»
hemfeh, ein wenig Sorgtng - fefjr Diel SRicharb SBagner unb un-
enbhch f^Kichc äHifcfjatten au§ aüer Herren Partituren. Stm
2 benb beg 30. 3uli foll bie erfte preiggfrönte Oper in ©otha pr
Aufführung gelangen.

5

*-*.|°nftan 8- 23 - SKai- Sie „Siebertjalle" traf
3
/47 Uhr

oon 3urtd) fommenb hier ein unb würbe am Safinbof bom
'i
80

r" t,^
nVemet: 0ro&en 3Kenfchenmenge begetftert empfangen.

®te fröhliche Stimmung ber „ßieberhafler" lief; auf eine äufjerft
glncflich »erlebte ^eit in Sürtcfj fdjliefecn unb jubelnb begrüßten fie

bie unter ihrem SSereingbanncr aufgeffctlten SBobaner, welche ben
Oruf?, nad)bcm bie Slänge ber Stegimcntgcapelle »erraufcht, buref)

ihren ©ängerfprud) hcrjlichft erwiberten. gu beut ßoncert im
3ufeIhoteI war ein über ©rwarten jahlreichcg fiublifum erfchienen.
Rimbert Sänger gruppirten ftd) balb nach 8 Uhr auf bemPobium;
ba» Pult beg Dirigenten Steint ÖSageur war mit einem aorbeerfranj
gefrhmücft. ®ie wcihetiolfc Einleitung bilbetc $egar'g „53unbeglieb",
eine impofantc Sompofitioit, bie mit iKad)t unb »chwung jum
SJortrag fam. Sian würbe fij gleich je^t bewufjt, baf; cg eine
augcrlcienc Säugcrfdjar war, beuu' wohl burdjgcbilbete, ju mächtigen
tiarniouicn sujammenflingeube Stimmen neu beg Saffeg Orgelticfe
big ju ber Teuere hodjftett Tönen gleich runb unb weich burch'g
Chi' iu'g 'Perj fid) fdjmeichelten. (5Meich einbrucfgootl war ber
folgenbe gvanbiofe 61)or : ,,®ag ift bag SDker" aug ber Symphonie*
i?be „Tag mm" von Kiceb«: hier offenbarte fid) namentlich an
ben cinfiiimniqeu Stellen bie Turdibilbung unb 31uggcglid)cnl)cit,

gcpaiirt mit Kraft. 3« bem föftlidjeu Sri)ubert'fd)cu Sieb „fliulje

ichottfieg müd ber Grbe" offenbarten bie Tenörc eine entjiicfeubc
Seidjiieit; mau fühlte, baf; aud) bie ©antilene fid) licbeoollfter

Pflege erfreut. Tic 3ieint)eit unb güllc bei Stimmen, aud) beim
jarteften piano, hier wie bei fpäteren ßiebern, ift nad) ber an=
ftreugenben ^iiridier Steife eine gerabesu bcwunbeniämcrfhe 511

nennen. Ten Schlufj ber erften äbtljeilung bilbete „Tie Krone
im SRöein", componirt »on Gerrit Öageur felbft; macht» unb wetlje»
Boll fdjreitct bie Eompofition mit bem ei'hcbcnben Sobgefang auj
baä wiebererftanbene ®eutfd)e IHeidi bahiu, in einen gewaltigen
Schiufjaccoib augfliugenb. Tofeuber Beifatt war bie ?lus,5eichnung
beg Publifumg: für ben „ÜBuban" überreichte ^err Söecfler eineit

ßorbeerfranj. Ter »oban fang nod) für ben ünterhaltunggabeub
oerfchiebenc lieber unb erhielte bamit lebhaften Beifall, befonberä
gilt bieg Bon bem; „Sü'eüje beg ßiebeg" m't Orrfjciierbcqleitung,
beffen tlomponift, öcn: (» Balbamug, anweienb war unb nad)
Sein Vortrag mit Beifall übcifdnittct würbe. Biel greube. bereitete
fobaun noch grau gleijdjer ber fröhlichen Sd)ar mit einiaen liübfdten
Soli. (Jin Siitglieb ber Sieberljaflc iprad) ber Säugerin für ihre
hcrrlirfieu Sieberfpeubeu ben Tanf aug mit bem «B'unfic . grau
glcifdicr möge balb einmal im Sarlgruber ßonccrtsaa; erfdjeinen.
iitnen poctifdjeu Beitrag lieferte unfer befattnter (iSelegeuheitSbichtct
f-etr ÖiewerbcfrhulBorftanb fflakx, ber bei "oldjen «nl.Hffcn jemeii«
Den yuiuor ju förbern weiß. Tie ^egintentgcapelte jfi'^t fi* wie
immer redst warfer. Tem (Silücflictjen fdjlägt feine ' Stunbe': —
bemitad) waren Sicberballer unb Bobaner recht qUisflid): Tie au-
geftreugten Säuger ftärftcu fich auf einer Suftfahrt nach ÜRahtau«
ÜebeiSingeu jur feimreifc nad) Starlgruhe. JKiigc es ihnen redjt
gut beforamen unb fie nur gute gtinncrunaeit an »onttanj mit-
nehmen.

fiettt fd) er ^tnjeiger.

«rfiolj, SBcmhatb, Dp. 66. S^löefiergloden. ,}ux 6^or
unb Qrd;efter. 6laüicr=Slu?äug. Partitur unb Drd&efter=

ftimmen in 3lbfd)rift. granEfurt a. Wl, Rimberg.
Ter finnige Tcjt Bon SRaj Salbecf hat eine würbige unb ju»

gieid) recht anfpreebenbe Bettonung gefunben, bie ihre ffli'rfung nid)t
oerfehlen fann.

Jöilforb, Arthur, Dp. 29. Ser^eniriccs (bottfeb unb
englifet)). 5D?ufifali)d)e

, melobramaWcV 6cene für
grauenebor (mit bret ©olofiimmen), Safe=©oIo, 53ari;toiP

©oto unb Sedamation. ßlacierauäjug mit f^ioerer
unb letzter Segleitung. Sertin, ^aeg.

Ter große Slufwattb an augführenben Kräften fteht in gar
feinem Berhältnifs ju ber äußeren, äiemlich Deraltenben Stanbpunften
hulbigenbeu Sompofition.

©anj anberg ift e§ mit

^oüdnbcr, Sictor, Dp. 75. 2>a3 St^emmeinlteb. Sieber-
fpiel in einem Slufjuge für fünf ©oloftimmen (©opran,
Senor, gruei mittlere 3Jiännerfümmen nnb Safj) mit
Segleitung be3 ^ianoforte ober bei fleinen DrdjefterS
ober bei (Streichquartetts allein. Seipjig, 6. g. SB. Siegel,

durchweg recht melobiög unb finnfällig gehalten ift biefeg Sieber.
fpiel, ju bem bec Somponift fein tonlidjeä SWaterial mit ©efehief
hier unb bort entlehnt hat, jur Aufführung nur ju empfehlen. Stuf
Seite 21 fehlt nach bem 17. Tact ein Tacr.



— 294 —

Äuf fül)rntigrn.

©iifirot», ben 14. äpril. ©rttteS Soncert be« ®efangberein8

unter Seitung bc8 §errn 3ob- ©djonborf unb unter 2Kitroirfung ber

Sönigl. ^reußifc&en fcofopernfängerin grl. <5lifabeth Seiftnger unb beS

§errn £>ofrath 9J. ®iebericb8. „Dfterlieb" (a. b. 15. Sahrhunbert)

für gemixten Shor a capella 5 fiitnmig bon ®. Pierling. ©olo-

gefänge: „®ie junge 9conne"; ,,©ie goretIe'';_,,£>aibenrößlein" bon

Schubert, (grl. Seifinger.) „Vlumenleben", ssuite für Violine Bon

§ubab. (§err §ofratb ©iebericbS.) Sborgefänge a capella: „2Balb-

bäcblera"; ,,®er ©trom" bon 8fbeinberger. ©ologefänge: „Verborgen-

Seit" »on Jpugo Sfficlf; „(är ift getommen" »on 8Job. granj ;
„Un-

befangenheit" »on äBeber. (grl. Seifinger.) Sljorgefänge a capella:

„©er Slugenblid"; ,,®ie Harmonie in ber (Slje" »on §a»bn. Violtn*

©oli: SBatlabe »on SMoSjforoSfi
;

ffijarbasfcene Bon §uba». (§err §of-

ratb Siebericb» ©ologefänge: „®er Nußbaum"; „iMarienroürmdjen"

»on 9t. Schumann; „^hbtltS unb bie «Mutter", VolfSlieb aus bem
18. Sabrbunbert- (gräulein Seifinger.) Eborgefänge a capella: ,,?ln»

benfen"; „Sagblieb" »on äftenbelsfohn.

&eip}i(t, ben 24. 3uni. Wotette in ber SEb>ma«fird&e. „Saßt

uns geh'n 511 ©otteS. ©arten", geiffl. Sieb am Sohannistage für ©olo

unb gfior »on SeuiS Rapier, Sjjfalm 84, SKotette für ©olo unb Sbor

»01t ©auptmann. — 25. Sunt. Äirdjenmufif in ber XBomaStircbe.

„Verleib uns grieben", Sbor mit Drc&efter »on 2ftenbe!sfohn.

Sonbott, ben 8 äftai. „The Musical Artists' Society",

gegrünbet 1874. Secbfie Sluffübrung. ©rio in Vbur, Dp. 11, für

USianoforte, Slarinette unb Violoncello »on S3eetbo»eit. (STOß Siü

Saxler, 3Kiß granceS Sboma« uub 2»r. 33. Ulbert.) ©efang: „Song
and Silence" »on ®erarb g. Sobb. (ÜKr. Herbert ©bornbife; §om
Dbligato: Dir. SBalter Vlanbforb.) Gbanfon in g, Dp. 22, für

Violoncello unb Sßianoforte »on (Srneft §arcourt. (3Jcr. 33. Ulbert

unb SÖIr. (Srneft ©arcourt.) ©efänge: „The Linnet Song"; „Awake,
0 heart" »on SSatter SDfacfarrett. (Söiiß fiate £o»e.) ^aftorale unb

©cherjo für 2 Violinen, SSiola unb Violoncello »on älfreb ©ilbert.

(3Kr. SujittU, 2Rr. §arrü See, 2Kr. Sörigbt unb 3»r. 33. älbert.)

Grand Sonata in <£, Ob. 38, 9fr. 2, für $ianoforte unb Violine

»on aigernon afbton. (2llgernon äfhton unb 2ftr. ©ompertj.) ®e-

fänge: „Beloved, 0 beloved; „Amaryllis" »on 3ioe( Sobnfon.

(ÜKr. SB. SBing ; Violoncello Dbligato : 3Kr. 9coel Sobnfon.) Dum»
tett für Klarinette, 2 Violinen, Viola unb Violoncello »on SRojart.

(SKiß granceS 2b,oma8, 2Jir. Vujiau, SDcr. £arr» See, SPEr. St. SBright,

2Rr. V. 8l!bert.) (©irection of 21fr. Slfreb ©ilbert.) — 12. 3uni.

SHnbante unb Variationen in Vbur, Dp. 46, für 4 §änbe unb jioei

«ßianoforte »on 9t ©c^umann. ©efang: „A Spanish Sonnet" »on

©tercart SOfacb^erfo^n. Three Pieces für Violine unb 5ßianoforte

»on Sab» SEbompfon. ©uett für Senor unb Variton »on j. SSofen.

©onate in @bur Dp. 12, für Violoncello unb $ianoforte »on 23efd?e.

Sterne unb Variationen in © motl für 4 §anbeu unb jibei ^ianoforte

»on Sora Srjgbt. gtomanja in Slmott für Violine »on ©eorge ©ear.

©efang: „The Thrush" »on SB- Srefer, SWuf. ©oc. £rio, ©erenabe

für *J5ianoforte, SSioline unb Violoncello »on ©djubert.

äRagfcelbUVa, ben 19. Ipril. Sonfünftler = Verein. Ouartett

in gbur (Dp. 59 iKr. 1) »on S. »an Veetl>o»en. ©ret Stcber für

Sopran, (grl. (Slifabetb; V3eb;e.) Ouartett in Stmoll »on gr. ©c&ubert.

Cffettftttrfl, ben 7. 3Rai. Soncert be8 Orgelßirtuofen S. 2.

SBerner au8 S8aben»Vaben, unter «Kitreirfung be8 e»angetifä^en Äirc^en»

gefang»erein8 Offenburg unb be8 Jperrn ©tabtBifar Säb^r au8 SBaben.

^liantafte für Orgel über ein £bema au8 bem Oratorium „©ctyb'pfung"

»on 3. §apbn. '©fioräle für gemixten ®b;or: „©Ott ifl unb bleibt

getreu"; ,,§eut' triumphieret @otte8 ©obn" »on 3- ©• Vac§. Sargo

unb Slllegretto aus ber ©motl'Sonate für Violine mit Orgetbegleitung

»on ®. Martini. Soncertfafe für Orgel in ä8bur »on S. 21. gifcber.

©emifc^ter £&or „3öenn ber §err bie ©efangenen" »on ©cbletterer,

9iomanje für SSioline mit Orgel »on Sampagnoli. §»mne für ge*

mifcbten (£6or mit Orgel „dextera domini" »on 8J6einberger. ©rofje-

Eoccata in gbur für Ogel »on Vacb^.

®Ottt>ev^rtUfen, ben 21. ÜM. I. Sob«£oncert ber gürfllidjen

§ofcapet(e unter Seitung bes §ofcapeHmeifter8 ^rofeffor @d)röber.

„3tn grübling", Ou»erture »on Älug^arbt. ©ntte8 Soncert für

Violine »on Slcaf Vmdj. ($err Soncertmeifler Sorbacb.) Varia-

tionen über ein §a»bn'fcbe8 Xfytma »on 23rabm8. „Sänblicb^e §oc^-

jeit", ©»mpbonie »on ®olbmarf. Unter Seitung be8 Eoncertmeifters

Eorbacb,: 9Jäf6cjt)-ÜJcarfcb; »on ©djubert.Sigjt. Outterture ju „©er

greifchü<5" »on SBeber. L'Arlesienne , ©uite »on Vijet. ,,@eib

umfcblungen äUillionen", Saljer Bon ©trauß. OuBerture ju „lierru-

quier" Bon Xboma«. ,,©ing»ögelo5en ans bem SEbüringer SBalbe",

^bantafte für trompete »on §ocb,'. (§err ^ofmuftfuS $ötfc^.) „Siefen

fiuß ber ganjen Ä'elt", SBalser »on ^iebrer. (Sl;ineftfcber SDiarfeb »on

^actenfottner. — 28. SKai. II. Sob^oncert ber gürftlicben §ofcapeüe

unter Seitung beS ^ofcabellmeifterS s
lirof. ©gröber. OuBerture ju

9iia)aib III. »on Volfmann. Wilitär«Soncert für Klarinette »on

Vaermann. (§err Jfticf/arb Voltanb.) Vor bem SWuttergotteSbilbe,

StjrifcbcS ®ebid)t für ©treicbora^efter »on Siemenfc^neiber. Slingfors

ßaubergarten uub bie S3lumenmäbcb,en aus „Varftfal" »on SSagner.

©bmph'onic gbur »on Hermann ©oeg. Unter Seitung beS Soncert-

meifterS Sorbadj: SinäugSmarfd) ber fiünigin »on ©aba »on ®otb-

marE. OuBerture ju „Sönig ©tepban" »on S3eetbo»en. $olnifcb^e

Sänje Ben ©c&arroenfa. „®iüc! auf", SBaljer Bon ÜRartin. OuBer-

ture ju „gerbinanb Sorte;" Bon ©pontini. *ßbantafte über JRoti»e

aus 9ieffler'S „jErompetcr »on ©affingeti" Bon SKitifc^. „©tranb-

bilber", Saljer »011 SBalbteufel. Äofafentanj Bon ©erof.

3tUtt(iatt, ben 12. Sprit. 3m 2. 3bonnement8»eoncert be§

,,'Jteuen ©ingBereinS" lamen jur Sluffübruug: OuBerture jur „gingals-

bb'ble" »on SKenbelSfobn, „Vom Sßagen unb ber SJönigStocbter" »on

©djumann, „Srauerfeier für eine grübentfdjlafene" »on (Srnjl §.

@et;ffarbt unb „Sücis unb ©alatea" Bon §änbel, bie brei legten SBerfe

bier jum erfien SKale. Unter ber tüchtigen Seitung beS §errn @rnft

©ebffarbt , ber mit feiner „Krauerfeier" einen großen Erfolg erjielte,

unb unterftü^t burd) bie ©oliften: gräulein Emma §iUer (Sopran),

gräulein Helene tiefer, fb'nigl. fiammerfangeritt (,311t), §errn 3lobert

Äauffmaun aus 33afel (Senor) unb §errn fiammerfänger ©taubigl

aus ©erlin (S3aß) tarnen alle genannten SBerfe jn fcb^b'ner SBiebergabe.

©aS Ord^efter war baS beS Sgl. roürttemberg. 7. Snfanterieregiments

Wx. 125 „Saifer griebriay' (älcufifbirector SPrem), ©ie §arfenpartbie

rourbe Bon grl. ©terle beflenS ausgeführt.

Üöictt, ben 7. Slpril. Sieber-Slbenb ber Soncert= unb Oratorien-

Sängerin Emma pübbemann aus VreSlau unter SDcittoitfung ber

*pianiftin grau SUiarie Äufcb.ar unb bes §errn ©oncertmeifters ©arl

Veermann. (Vegleitung : SKartin *piübbemann.) ©onate (Smoll für

Violine unb ^ianoforte, 1. @a§ Bon 3ft. 13lübbemann. „Ave Maria"

auS „®a8 geuerfreuj" »on Vrnch. Vallabe ©tnoü »on gr. Sbopin.

„2)ionbnacbt" »on Schümann. ,,@8 blinft ber Xfyau" »on 8htbinflein.

©oloepg'S Sieb Bon ©rieg. Segenbe Bon SBieniaws!». 3'3 eurtettalt
ä

Bon Eieabar 3cacbej. „®ie Gimmel rühmen beS Swigett @hre";

„Ave Maria" (aus bem XIV. Sabrljunbert, Bearbeitung); „®8 fleht

ein Sinb" (aus bem XVI. Sahrhunbert, Bearbeitung); ßiebeSlieb beS

§afis »on 3Jf. «ßlübbemann. ©pinnlieb aus „®er fliegenbe §ottänber"

»on SBagner-ßiSjt. „SliurmelnbeS Süftthen" »on 3enfen-9fiemann.

„En courant" »on ©obarb. „®ie halben VBglein" »on 3. ©chäffer.

Äinberlieb »on §ilbach. Sinterlieb »on Penning ». ßoß. „®uf
Stacht" »on pübbemann. (Soncertflügel Böfenborfer.)

^etbfl, ben 30. IDcärj. Soncert be8 f^ieftgen SirchencSoreS unter

Seitung beS Sr/orbirectorS granj ^rei§ unb üJcitroirtung »on grau
jjlara ®obereng

r
grau ^Margarethe Vreiij, foroie ber §erren Organift

§eerhaber unb gerb, änger jun. (Eello). (Einleitung jum „Xob

3efu" für Orgelfolo »on Äarl §einr. ©raun. „D Samm ©otteS,

unfcbulbig", fünfftimmiger GLtyox a capella »on 3oh- Sccarb. Stabat

mater, ©uett für ©opran unb 2llt mit Drgelbegleitung »on ®io».

33att. Vergolefe. Smproperia für jroei (£t>öre »on £om. Subo». ba

Vittoria. Sento für SeHo unb Orgel »on 3lleffanbro ©trabetla.

3roei Shfre aus bem „SJcefftaS" »on ®eorg griebr. §änbel. ,,3eiu8

neigt fein §aupt unb ftirbt", für älltfolo mit Drgelbegleitung »on

Soh. SBolfg. grant. „Tenebr. e faotae sunt", SKotette a capella

»on SKidh. Qa^bn. „Unfre §arfe ifl jur tlage roorben", ®uett für

©opran unb 2llt bon griebrich; ©c^neiber. Säbagio für Orgel, gis-

bur »on §a»bn. ,,©o ruheft bu, 0 meine 9tub", Slltfolo mit Drgel-

begleitung bon Volfmar ®dhurig. „®a8 Samm, ba8 erroürget ift",

3Rotette a capella Bon Sllb. Vecter.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrnmentenhandlung, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preisworthe Flanlnos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.
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Kammermusik -Werke
aus dem Verlage von

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Trios.
Op. 23

Op.

0P .

Op.

X
0P .

r

Krill, Carl,
_.. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.
A mol!. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-
künstler-Gesellschaft.) M. 8.—

.

Speidel, W.,
. 36. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.
Fmoll. M. 9.—.

Steuer, Robert,
. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.
Bdur. M. 12.—.

Thern, Louis,
60. Trio pour deux Violons et Violoncelle. Ddur.
M. 4.—.

Wenigmann, Wilhelm,
25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncello.
Gdur. M. 3.—.

Zeleriski, Lad.,
22. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.
Edur. M. 10.—.

Quartette.
Gerber, J.,

19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncello. M. 6.—.

In Vorbereitung:

Neu!

Horn, Ed.,
Op. 10. Quartett für 2 Violinen , Viola und Violoncello.

Adur. M. 4.50.

Mackenzie, A. C,
Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Es dur.

M. 12.—.

Merten, Ernst,
Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Violon-

cello. Fdur. M. 8.—. W
— Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und {\

Violoncello. Ddur. M. 8.—. J\
Metzdorff, Rieh., W

Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello. W
Fmoll. Partitur M. 6.—. Stimmen M. 12.—. Zus.M. 18.—. -A\

Noskowski, Siegmund, X
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violon-

cello. Dmoll. M. 12.—.

Raff, J.,
Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und

Violoncell (der Quatuors Nr. 6, 7 und 8). Nr. 1. Suite
älterer Form. Partitur M. 3.— netto. Stimmen M. 8.—.
Zus. M. 11.—

.

— Idem Nr. II. Die schöne Müllerin. Cyklische Ton- W
dichtung. Partitur M. 4.— netto. Stimmen M. 10.—. SJ|
Zus. M. 14.—.
Idem Nr. III. Suite in Canonform. Partitur
netto. Stimmen M. 6.—. Zus. M. 9.

Wieniawski, Joseph,

r M. 3.— W
8

Op. 32. Quatuor pour 2 Violons,'Alto et Violoncelle. M. 7.—. 5^

1
Neu!

(Edur)
cornponirt 1773 von

Lnifji BoccUerini.
Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes Werk.

Herausgegeben von

Friedrich Grützmacher.

x
x

%X

i

|
Cäcilie Kloppenburg

|

| Lieder- und Oratoriensängerin |

W Alt und Mezzosopran
|

jf
Frankfurt a. M„ Niederau 46, II.

J
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

f

Alle geschäftlichen Anfragen, den Ilofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grttnfeld,
W i e n I., Getreidemarkt 10.

Neuer Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Seligmann, Heinrich,
3. Sechs

Tänze für das
Pianoforte zu 4 Händen. Heft 1/2 ä M. 3.—.
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Sit <>i niriMfß «§• 8ons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofort.efabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales. ° '

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäf t und I.eihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Prospeete gratis und franco.

Neuer Verlag von V. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Louis Iii,
Fünf geistliche Ijieder

für

dreistimmigen Frauenchor und Pianoforte.

Partitur und Stimmen M. Ii.—

.

Sechs Motetten
für

dreistimmigen Frauenchor.

Partitur und Stimmen M. 4.15.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiecbbrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Kussland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REESENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Konservatorium der Musik

ii it i: ti i:v
Director: C. D. Graue.

Wer in Belgien und Holland
einen Vertreter oder Stellung sucht, überhaupt etwas anpreisen
will, inseriert mit Erfolg in der in Antwerpen erscheinenden

Deutschen Zeitung für Belgien und Holland.

Zeilenpreis 25 Cts., im Bezugsquellen-Anzeiger und der Adressen-
lisle > Franken jährlich pränumerando.

eine praktischere, kürzere dabei

leisMversfändliehere & billigere

Clavierschule
als die von

A.Gersfenberger
op.». Preis 2Mk.S0 Pf.

jJieseibe, soeben in fünfter grssser

Alfflage erschienen, vemehrtiiW t\m
Anhang vieitsfidiger UnterhslfungsstacU,

kann durch jede Munkal!er--iinii 3m-
handlung sowie durch lieVtria^sriindiung

bezagen werter

Dresden - Ad. Brauer .

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

2>rucf Don ©. Äretyftng in Seidig.
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äBödjentlicb. 1 Kummer.— SJkeiS fmlbjä Erlief)

5 üKf., Bei Sreujbcmbfenbung 6 SKf. ($eut|<fc

lanb unb Defierretd)), re(p. 6 9Wf. 25 $f.
(SluSIanb). pr TOtglieber bc« Mg. ®eut[d).

3Kufift>erein8 gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebülren bie ^etitjeile 25 «ßf.

— 9? eu c

Abonnement nefjmen alle ^oftiimtet, S8ud)=,

Sütufifatten* unb Sunftljanblungen an.

Sur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Ski ben ^oftämtern tnufs aber bie SBefteüung

erneuert »erben.

* s gm « gm*

#fe«§rfft
(Begrönbet 1834 oon Kobert Sdjumann.)

aSerantroortlicber Sebocteur: Dr. JJttttl Simon. Serlag oon C. £. Aaljnt ttad)fOlger in tfetyjig.

9?ürnbergerfrrafje 9lr. 27, (Srfe ber ffönigftra&e.

fMltntt & $o. in Sonbon.

SJ«(f<t & ($*. in ©t. IßeterSburg.

#e«t($ttet & ^offlF in SBarfdjau.

$eKr. <$ug in 3üriii), Söafel unb ©tropurg.

^» 27.

SecfisjtgUer 3afjrgang.

(»anii 89.)

^t^ffarbt'f^e 5Bucf)f). in Slmfterbam.

f. $$&ftt & üaiabi in «p^ilabelp^ia

.

jtfDerf 3. ^uimonn in SSien.

^feiger & $0. in Wemtyoxl

3>ie fünfte in itjrer SBebeutung als Shttturmädjte. S3on

33aben. — geuületon: Sßerjonalnactyricfjten, SKeue unb

— Slnjeigen.

Die Äün|te in iljrer ßebeutwig

als IuUunttii4)te.

Such ber Silbhauer totrb burdh ben Stoff, toelchen

er »erarbeitet, fei es nun ©rein ober 2Ketali, roenig unter-

ftüfct; aber i^im Behelfen bie allgemeiner befannten unb
geläufigen formen, Die er nachbilbet, p letzterem SBerftänbnifj

unb pr größeren ttnmittelbarfeit ber SBirfung, fo ba& tS

it)m leidster toirb, feine befonbern Sbeen, benen er in feinen

2>arfreHungen 2tu3brucf p geben unternimmt, atigemeinere
Verbreitung p geben.

©0 tourben bie ©tatuen ber griecbjfdjen 33ilbt)auer

immer nod) toett berebtere SSertünbiger griect)ifcr)er S5enf*

unb 9Infct}auungigroetfe »on ©ort, Statur unb SSßelt, als

ihre niä)t weniger tounberbar runflboE geftalteten Stempel*
unb Prachtbauten, tlnb bis auf ben beutigen Sag haben
»laftifcbe S)arftettungen tiefere^ Qntereffe auä) bei ber

größeren SJtaffe gefunben, att bie monumentalen $racb>
bauten, bie ©cblöffer, $aläfre, ßatbebralen unb bergl.

unb in Stiften unb «Statuetten unb ben toertoanbten

SReliefbilbern »laftifaje SDarftellungen aua) in §auS unb
gamilie it)ren erjiehenben unb »erebelnben (Sinflufj feit

länger als 3at)r$unberten erprobt.

5)a3 mufj natürlich in web. toett ^oberem 2flaafje bon
ber Malerei gelten, ba biefe ein noch reiätooHereS 2Jtate*

rial »erarbeitet, unb burcr) i^re S)arfteüungen in noch
engere ^Beziehungen pm Seben tritt, ©ie »erbreitet |u$

über ba3 gefammte innere unb äußere Seben be$ 9Kenfc|)en,

ba$ fie in atten feinen Sejie&ungen su ©Ott, 5Ratur unb SBelt

iu erfaffen unb barsuftellen fuebt, um es in immer neuer
Stuffaffung ju jetgen r toie fie bem ©eniuS beö 3Keifter«

erfdhloffen tourbe.

Dr. Sluguji 3ieifemann. (©c^Iufe.) — (Sorrefponbensen: Söaben«

neueinftubirte Cpern, SSermifdjtcä, Äritiftt)er «njeiger, Stup^rungen.

Syrern Sfteij unb Qaubtx oermag fidt) ba^er aua) ein

großer S^eil berer fa)on nieb^t me^r ju entjie^en, bie an
ben SBerten ber Saufunft unb ber SSilbb^aueret
thetlna&mglOig öorüber geb,en. ©ie erft ift im ©tanbe,
»ergangene ßeiten unb ©rcigniffe aueb, in ber föröben unb
ferner erregbaren ^bantafie lebenbig unb ba3 Ueberfinn-
lia)e finnlich faßbar p macben. 3b,r 3lntt>eil an ber

ßulturenttoicfelung ber gefammten 90lenf($heit niufe bem=
naa) fa)on ein bebeutfamerer roerben, als ber ben jene

beiben baran nehmen, bie too^l in gleicher SBeife aber
nicht mit ben ähnlich toirffamen Mitteln ihre Aufgabe ju
erfüllen »ermögen.

Ueberboten roirb aua) biefe Äunft in biefer Dichtung
noch ö«"h oie ®ichtfunft unb bie SLonfunft, weldhe
bie unmittelbarfte äBirfung auf ^^antafte, ©eift unb §er$
auSjuüben »ermögen.

S5a fich bie 5Dicht!unft mit ihrer Darlegung in

Segriffen aua) felbft üorroiegenb an ben Serftanb toenbet,

hat man bie 3ßptb>enbigEeit ber bichtertfcb,en Äunftformen
bejtoetfeln p bürfen geglaubt, unb es ift ja nic^t p be*

ftretten, baf jebe in funftüotter gorm aufgeführte Sidhtuna
bem 33erftänbnifj in einfachfter $rofa eben fo leicht p »er"

mittein ift. Stber bie Söirfung einer folgen funftlofen
SarfteHung ift eine toefentüch »erfchiebene »on ber, bureb,

bie Äunftform geabelten. 3lüe Sulturöölfer ber ®rbe ^aben
iaS früh« »«cht nur geahnt, fonbern flar erfannt unb beS^alb
für bie ©arfteüung ber höcbjten Qntereffen beä ©elftem unb
feinet erhöhten Sebent auch bie höhere gorm, bie ftunft*

form ber 5Darfteßung in ber ^ebe gewählt unb mit ®ifer
unb «Sorgfalt gepflegt unb auSgebilbet, toohl meift früher
als bie anbere panglofe Sftebetreife , bie fie für bie 2ln=
forberungen beä getoöhnltchen aSerfet)r« im Seben — bie
sßrofa — p melier fie erft föäter gelangten.

S)afe bie funft»oller gefügte 3tebetoeife auch heute noa)
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felbft ben größern Sftaffen, nid)t, — toie einigen mobernen
SEheoretbifern unb Slefihetifern — als untea^r unb un=

natürlich erfcbeint, baS toirb fa)lagenb burdb, bie eine XfyaU
fache ertoiefen: baß aua) ^eut' felbft ber ÜJtann aus bem
SSolf feine gebotenen Stimmungen gerne in Herfen aus*
brücft. SSenn er aua) rea)t toobl im ©tanbe märe, fein

befonbreS erregtes ©emüth in einem eigen »erfaßten
@tammbud)fpruch, einem ©eburtStagStounfdb. u. bergl. ent

fpredjenben SluSbrucf gu geben, fo nimmt er baju bod?
lieber einen fremben SJerS, toenn er fich nicht felbfi

bie gäbigfeit jutrauen barf, einen folgen ju bidjten. Urt=

gäblig finb bie Jßerfe unb ©tropfen unferer großen unb
fleinen SDtchter, toeldje auf biefem SSege ©igent^um beS
SBolfeS getoorben finb, unb bort als gangbarfte SKünje
bon §anb ju £anb — bon £erj ju £erj gehen.

5Durdb, ben ©efang aber erhalten biefe Sichtungen
bann noch eine ganj ungetoöljnlich gefteigerte SBirfung,
fo baf3, toenn er fich junächft nur auf eine fangbare 2Jtelobie

befdprdnft, toela)e bie ©runbftimmung in großen 3ügen
erfaßt unö immer anflingenb fefihält. SDiefe toirb bem
§örer bamit ganj unmittelbar jugefüfjrt unb bie SDichtung

erhält für ihn um fo erb^tereS ^ntereffe. Qn biefer

SBeife macht fdjon bie ©c^ule bie fiinber mit ben beften

Sichrem unfeteS SBolfeS vertraut unb befannt. 2>ie

§auSmuftf unb bie ©efangbereine bleiben natürlich, titelt

babei fielen, fie muffen bie muftfalifa)en ^achptdjtungen,
toeldpe bie gröfetert 3Ketfter ber Nation mit ben berrlichften

Siebern unferer SDidjter Borgenommen haben, in ben 33e

reich i^rer SC^ätigfeit steuert , um unfd?d|baren ©etoinn
barauS ju erzielen.

333er toollte es benn leugnen, baß bie Sbrif unfereS
©oethe, eines ^einrieb. £eine — Subtoig U^lanb— aßil&elm SDiiiller — S^icolauS Senau
Sofeph bon @id)enborf — griebrtch 3tü<fert— unb ber jahüofen anbern beutfa)en Sorifer in
bie tounberbarften klänge eines granj ©dhubert
gelir. 2JienbelSfohn = Sartholbü — Robert
©dp u mann unb ber anbern Sßeifter beS gelungenen
Siebes überfe|t, bon unberechenbarer SBirfung auf 93il=

bung unb ^Befruchtung bon §erj unb ©emüth geworben
ift? SBeil aber ber auSfdpliefjlic&e Sieberfang leicht

einen ettoaS bertoei(pd)enben ©influß übt, unb jene

Stü&rfeligfeit erjeugt, bie ben (praeter fd)äbigt, fo muß
ber 33allabeng efang aua) baneben gepflegt toerben,

bei lücldpem es fich bortoiegenb um größere ©reigniffe unb
bem entfpred&enb ftdrfere ©mpfinbungen hanbelt.

SSon ganj befonberm Sßerth ift bemgemäß auch, bie

Pflege ber Strien unb ber ©efänge aus ben bramatifdpen
Süerfen aud) in ber §auSmuftf. Sie Slrte ift befanntlid)

bie SluSbrucfSform für bie lhrifd)e Stimmung, tote baS
Sieb, allein fie entfielt bod) unter toefentlid) anbern 23or*

auSfefcungen tote biefeS. Qn ihm getoinnt nun bie ©timmung
beS (ätnjelfubjects SluSbrud, o^ne toeitere Sftü<ifid)t auf
anbere SSer^ältniffe unb fie bebingenbe ßuftänbe.

es ift nur ein 3ug beS §erjenS, ber in i&m jur
Darlegung fotnmt, ob,ne Serücfftdptigung feines UrfprungeS
unb ber möglichen, fid) baraue enttoicfelnben folgen. SDie

Slrie bagegen jetgt uns baS ©injelfubject in feinem 33er=

galten ju ©ott unb SBelt unb toirb fo jur Trägerin,
ungleid) tieferer unb mannigfaltigerer (Smpftnbungen, als

baS baüon toeniger berührte, meb,r aus fieb, felbft empfin*
benbe 3nbi»ibium ju erzeugen öermag. S)ie @d)icffale

3Inna ober ®It»ira ober einer @lfa finb fo eigenartig
unb außergetoö&nlid), baß fie aud) eigenartige ©mpfinbungen
erregen unb ber Slrie einen eignen, bisher nur »on äöenigen
gefannten 3n|ialt aufnötigen, ber bann auf ©ä'nger unb
Sängerinnen ebenfo übertragen wirb, toie auf bie £örer.

S)aS gilt felbftoerftänblid) aueb. con ben frommen ©e*
fangen, bie uns ©oncertfaal unb ffirebe jufübren, mögen
fie ton einzelnen ©oliften ober oon großen g^ormaffen
ausgeführt toerben. SSenn ber SKeifter, ber burd) fie ju
uns fpridpt, tief unb reid) empfanb unb baS ©mpfunbene
uns in rechter gorm ju geben berftanb, »ermittelt er uns
bamtt etn ©tücf feines ©eifteS, baS befruc^tenb fieb. in
ben unfern »erfenft, unb ihn ftärlt unb ftählt, terebelt
unb auf bie höhere ©tufe innern Sehens führt.

SDie ^nftrumentalmufif regt burch ihren mehr finnlich*
reijöoHen Älang mehr bie ^hantafie an, aber fie öermag
baneben auch bie §erjen ju rühren, toie baS unfre größten
ätteifter feit ^oh- @eb. *8ach bis auf unfere Sage fo
glansenb ertoiefen haben. Sffiot)! liegt bei ihr bie ©efahr
nahe, baß fie in finnlich'reijüollen Älangeffecten fid) üer»
liert unb bann bringt fie leicht SKachtheil, inbem fie Heroen*
Überreizung herborruft unb bamit ift fie auch fdpon
jur Älage getoorben. allein bem ift leid)t borjubeugen,
toenn fie fich, toie in früheren ^ahrhunberten, bortoiegenb
mit bem ©efange berbinbet unb bei ihrer felbftänbtgen
Entfaltung fich nicht ju toeit bon ber natürlichen Drgani=
fation ber formen beffelben, öon ber fie überhaupt ihren
Slnfang nehmen mußte, entfernt.

S3et ber rechten Einfügung atter fünfte in ben SebenS«
gang ber SMenfchheit getoinnt biefe an ihnen bie ent;

fcheibenften 3Käd)te für ihre ©rjiehung unb S3ilbung.

Dr. August Reissmann.

einer Iphigenie, ««« Sllcefte, eines DrpheuS,
einer Seonore (im gibelio), eines Dreft, einer 5Donna

S«t>en<3»a*ett, 8. Slptil.

®q§ gefttige 9. 8lbonnententä»Snncett im großen Eon»
t>erfatiott8.§au3faaIe mar tvofy eines ber fdjönflen, »elctjeä je in

tiefen Räumen ju pren gemefen ift. Stm ©trigentenpult ftanb

ber »om ftäbttfdjetr Surcomtt^ jur S)irection be§ <5onccrt8 Berufene

geltj SKottt unb al§ ©efanggfoliftin war feine junge, if)m »or

Surjem angetraute Oattin, grau 5WottI«@tanbt(jartner er«

(Lienen. — 3Kit ioela^' betnunberungSmürbigem ©d^roung, mit

welcfjera geuer unb Wetter »egeifterung folgte unfer treffliche« Sur-

orajefter bem genialen giifjrer! ®a§ Drajefter ift, feit $aul$ein
ein Seiter getoorben ift, gegen früher fnum »ieberjuerfennen ; am
beutlictjfien ift bieg beim @treid)orct|efter ma^rjune^men, baS geftern

roteber mufter^aft bie ja^Ireictien Eantilenenftetlen ber jum SBortrag

gebradjten SSSerfe fpielte. ®ie S8 e r I i o j 'fcb,e Duoerture ju„S3ene«
oenuto ffiellini" eröffnete ba§ ©oncert. ®a§ SBerf ift geiftooH

Bon ber erften bis pr legten 9Jote. ®er eigenartige 3beengang,

bie »offfommenc S8er)eirfct)ung ber gormen, bie genaue Senntnife

be§ DrcfyefterS treten, »ie bei allen @ct|öt>fungen biefeä SKeifter8,

ttjaracterifttfeh; §erbor. SSir freuen ung, bie ganje Oper bemnädjft

bureb; bie fiarföru^er §ofofier auf unferer SBü^ne jur Sluffiifirung

ge&racrjt ju feften. — ©ajj SRottl feinen SBerltoj au8 bem gunba»

ment tennt unb ftubirt Ijat, bemieg feine treffliche Orcbeftrirung ber

@d)ubert'fd)en ^moll^f)anta^ie, bie in biefer SBearbeitung

fta^er rafa) bie 9Junbe burch unfere ©oneertfäle machen wirb; fyofft

änforberungen finb barin aüerbing? an baä Drchefter, befonber?" an

bie 33Iäfer geftellt. SRicharb Sagner'S „© i e g f t i c b = 3b rj II",

ein felbftänbigeg, nicht mit bem „5ßibelungen=©iegfrieb" pfammen«
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Ijängenbe« 2Berf für fleineS Drdjefter (oon SBagner f. j. anläfelidj

bet ©eburt feine« ©oljneS ©iegfrieb auf ber SStlla Srtebfdjen am

Sujernerfee componirt) ift ein 3b^H in be8 28orteS wafjrfter 93e»

beutung. Dem Drdjefter gelang, trog ber eminenten ©djwierigfeiten,

bie SBiebergabe ganj Borjüglia). — Der weitere Verlauf be8 <£on»

certS mar nicht mtnber fchön. 2lt(e8 mar gcfpannt auf baS Stuf-

treten ber Bisher in SBien engagirt gemefenen ©attin Sföottl'S. Sie

tarn, fang unb ficgte! ©ine echte ©opranftimme Bon aufeerge«

möhnlicher @ct>ön^eit unb ausgeglichen in allen 9tegtftcm. Der

%on giebt fid) rein unb flar unb Bon fumpatfjifdjer gärbung. Diefc

Bon ©evjen fommenbe ©mpftnbung unb eine meiftevhafte S3ortrag8=

fünft flehen ihr in b,o^em SMcifee ju ®ebote. 2Bir hoben bie ©Ii*

fabetb = 3lrte aus „Kannljäuf er" feiten bemunbcrnSmertfjer

Bortragen hören unb mit beut befannten ©Hubert 'fdjen „© t ä n b dj e n"

(inftrumentirt Bon gel. SDlottl), ben beiben reijenben Stebern itjreS

®atten: „SKärdjen" unb „Sännt' id) bie fdjönftcn ©träufee roinben",

fomie einem bufttg jarten Siebe Bon Stidjarb ©traufe, hatte fid)

grau SDlottl rafcf) in bie £erjen ber guljörer eingefungen. SBir

gratuliren bem genialen Karlsruher ©ofopernbirector ju fold)' einer

©attin unb freuen uns jegt fdjon barauf, fte aud) auf ber Sühne

in atternacbfter Qeit, in ber neuen Ober üJtottl'8: „gürft unb

©änger" auftreten gu feljen. — SBo SBagner unb SBerlioj fo würbig

Bertreten waren, ba burfte aud) ber britte im Söunbe ber SB?o»

bernen, granj SiSjt, nidjt fehlen! Unb tnenn eS nur ein

9lct ber «ßietät gegen ben eblen SBeimaraner Sfteifter gewefen märe,

ber ja jenen beiben in fo hochherziger, uneigennügiger äBeife bie

SBege ebnen ^alf. 2Ran Ijatte bcSijalb als ©djlufe biefeS fjoef)=

intereffanten SoncertS Si§jt'ä fnmphonifdje Dichtung „Die §unnen=

fdjladjt", gewählt. SiSjt würbe burd) SBilfjelm Bon Äaulbadj'S

§unnenfd)Iacht, eines ber fedjs großen SBanbgemälbe im Kreppen»

häufe beS ^euen 3J?ufeum§ ju SSerltn, ju biefer ©ompofition an«

geregt. Das ber Partitur (33reitfopf & §ärtel) BorauSgefjenbe

Vorwort aus ber geber be8 begeifterten SiSztianerS, Otidjarb $of)l,

ift fo treffenb unb tennjeidjnenb gefdjrieben, bafe Wir glauben e§

fixier wiebergeben ju follen: „ßauIbadj'S ©emälbe, „Die §unnenfd)lad)t",

eine feiner genialften Sompofitionen, bie erfte, Weldje ben SRamen

ib^res @d)öpfer8 jur aflgemeinen S8erüt)mt^eit erhob, oerewigt bie

gebanfenreiche Sage Bon bem Äampfe jwifchen ben ©eiftern ber

gefallenen §unnen unb Shriften Bor ben Schoren 3lom§. Von ber

Icichenbebectten SBalftatt erheben fid) bie ©eföenfter in gewaltig

bewegten ©ruBBen ju ben äBolfen unb fegen bort ihre SSernicfjtungä»

fchladjt fort. Die ©eifel ©otte§, ber blutige Htrila, ftürmt mit

feinen roilben Horben noch einmal gegen bie DWmerfdjaaren an,

welche unter bem 3eid)en be8 Sreuje8 fämtofen unb ftegen. — ®a8
Sicht be8 EhtiftenthumS jerftört bie ginfternifj be8 §eibenthum§.

— ®iefe§ großartige 3Kotio Bon geföenfterhafter, bämonifcher Sßatur

gab Si8}t bie Slnregung ju feiner frjmühonifd)6" Dichtung. %m
S3egtnn berfelben wirbeln bie giguren ber gebämBften SStoIinert wie

Webelwolfcn auf: fte Berbtdjten ftch mehr unb mehr, je höhet fte

fteigen; wir höten bie Börner, ©chlachtrufe ber §unnen, welchen

bie Xrompetenfignale ber SRömer antworten. SKit einem wilben

@d)lacbtgefang ftürjen ftch bie gefallenen §unnen in bie ©eiftem

fchlacht. ©in Shoralgefang geleitet bie fämpfenben ©elfter ber SRömer,

welche bem Wfitljenben Singriff Srog bieten. 3ntmer fanatifdier

Wogt ber SSernichtung8fampf , immer grimmiger wirb ba8 ©ewühl
— bis »löfcltd) Sicht burd) bie finftern SBolfen bricht: es geht Born

fiegenben Sreuje au8. SDiädrjttge ganfaren Berfünben ben Triumph

be8 ShriftenthumS. ®a§ Ordjefter fctjroeigt ; bie SSaffen fenten ftch.

SBir hören Drgelflänge, fte intoniren ben uralten 6h0tal: »Crux

fidelis". ©anfte, flüfternbe Stimmen ringen fid) je^t burd) 92ad)t

unb SRebel empor: ber Sampf ift au», grieben unb Stühe feljren

in SRom'8 ©cfilbe jurüd. — Der ©d)lad)tgefang wirb jum Danf»

gebet: „In hoc signo vinces!" 3Kit biefem, einen bebeutenben

(Jinbrud htnterlaffen hebenben, gemaltigen Songemälbe würbe bie

offizielle 3Binter»Soncertfaifon j" ®«Be geführt. Dem ©tübtifdjen

ßurcomitö aber fei für ba8 5ßiele unb ©d)öne, ba8 uns ben 3Binter

über geboten würbe, ber gebüljrenbe Danf nicht Borenthalten. —
C. L. Werner.

Feuilleton.
J)erfonalna{t)riit)tett.

*—* Slm 20. Qunt fanb im „9lational»SiberaI>E(ub" ju Sonbon
ein geft ju ©hren 9Jla8cagni'8 ftatt, bog einen glänjenben SBerlauf

nahm. Da8 geftmahl begann um ad)t Uhr 8lbenb8. Seim 9cadj»

tifch brachte ber '^räftbent SeBeron einen Srinffprud) auf 3Ka8cagni

aus, ber oon ben iifdjgenoffen oft burd) §urrahrufe unterbrodien

würbe, bann fang man ben alten Stunbgefarig: For he is a jolly

good fellow. Darauf nahm ©ir 9luguftu8 §ani8*ba8 3Sort unb
fagte: er fei oft angegriffen worben, weil er nur Opern auswärtiger

Somponiften gebe.
' Die Ättnft fei jeboch international, beShalb

werbe er fortfahren, bie SUieiftermerfe ber genialen ÜRänner aller

Sänber ju importiren. (£r nannte bie legten SJatjre eine an muft=

falifdjen §erBorbringungen befonberS reiche ©poche. $ower, ber

ßhefrebacteur beS Dailn Shrontclc fang baS 2ob ber „Cavalleria

rusticana", bie mau in ganj ©nglanb in ber ÄönigSburg fomoljl

wie in ber £»ütte fenne unb liebe; bie Dper fei einer ber gröfjten

©rfolge unfercS 3ahrl)unbertS. Darauf erwiberte SJcaScagni: „Da
ich nicht ©nglifch oerftche, werbe ich Shnen 3lHen antworten, inbem

ich 3hnen etwas Botfpiele". ©r fegte ftch an ^nen prachtooHen

©rarbflügel unb liefe bie ^ntermejäi auä „Cavalleria rusticana"

unb aus „3tabcliff" hören. Dann nerfünbete fein greunb ©onjogno
(ber ©ohn beS ÜKailänber SBerlegerS), bafj 3KaScagni'S nädjfte Oper
„Sßeftilia" im Sonboner ©oBent«®arben jur erflen Slufführung ge=

langen werbe. 21m älbenb beS 21. 3uni fpeifte 3Ka8cagnt bei

3ftothfd)ilb, ber $rinj Bon SaleS unb ber Jperjog Bon Dorf waren
gleichfalls anwefenb. Der ^cinj Bon 2Bale3 fpiad) faft ben ganjen
äbenb mit SDcaScagnt Stalienifd).

*—* ©er „Stöln. gtg." wirb unterm 15. Quni au8 <Pari8 be«

richtet: 3U oem heute Bon bem berühmten Drganiften ^rofeffor

©uilmant im Srocabcro Beranftalteten grofsen Eoncert war ber Bon
früher rühmlichft befannte beutfdje Sonfünftler ©. S. SBernet aus
33aben«S3aben etngelaben worben. äBerner bethätigte fich mit bem
SBortrag ber Drgelfonate in ©moll (SSerf 132) Bon 3. Rheinberger

(üßünchen) wieber als ein ganj hetoorragenber Spieler, ber flare,

oirtuofe Sechnif mit einer bemunberungSmürbigen Sfunft beS SRe»

giftrirenS unb gebiegenen, felbftftänbtgen SBehanblung be8 muftfalifd)en

Vortrags ju oerbinben weife. Die 9theinberger'fd)e ©onate, bie

hier jum erften SJcale jur Ausführung fam, würbe fehr banfbar

aufgenommen unb äBerner burd) wieberholten ftürmifdjen Sjeifall

wie öeroorrufe auSgejeichnet.
*—* Die ausgezeichnete 9l(t*©ängerin grl. Qohanne §öffen in

Köln hat mit oielem ©rfolg in einem Äirdjenconcert in ©Olingen

bie Slltparthie burchgeführt.
*—* ©err gelij Süpfchüg, ber Nachfolger fiubwig SBarnar/S

in ber Direction beS berliner SheaterS, SDiitglieb be8 Eomit^e'S

für baS Dpern-5prei8au8fd)reiben beS ^erjogS tton Soburg»©otha,
ift Bom §erjog Bon Soburg im ©d)lofe SaHenberg bei Goburg jur

Safel gebogen, fomie burdj Verleihung beS ©rneftintfehen §auSorben8
ausgezeichnet worben. Die Soften ber beoorfiehenben iDpernauf«

führ'ungen in ©otfja reihen biefe Unternehmung beS funftftnnigen

§erjog ©rnft ben opferBoltften auf bem ©ebtete beS mobernen
iheaterS an. ©oliften

, ©t)°r nnb Orchefter Berurfachen ohne bie

fehr bebeutenben Unfoften, welche burch Slnfdjaffungen aller Srt
bebingt werben, einen ffoftenaufmanb Bon ungefähr 42000 äRart.

Die ©cfammlauSgaben bürften 80000 SKf. weit überfdjretten. Die
Scormirung ber SintrittSpreife fteht nidjt im SSerhältnife ju bem
Softenaufwanb. 33ei Boüftänbigem StuSBerfauf fammtlid)er Sßläge

an allen Slbenben, ift nur eine '©innahme Bon ungefähr 30000 sKf.
ju erjielen. hieraus geht, wie ber „©otba'fdje ©eneral^älnjeiger"

betont, pr ©Bibenj h«Bor, bafe e8 fid) lebiglid) um S3ermirflid)ung

tbealer Qtotde honbelt.
*—* SBie aus Sonbon berichtet wirb, gab ©ir SluguftuS §arrt8,

ber Director ber italienifdjen Dper im ©ooentgarten^SCheoter , am
Sonntag Slbettb in bem feenhaft erleuchteten ©arten feiner SBefigung

„Dhe ©lm8", in ber Mf)e beS SegentparfS, ju ©Ijren ÜHaScagni'S

ein glänjenbeS geft, bem über taufenb ©äfte, barunter bie Bor«

nehmften *}5erfönlichfeiten ber ©efellfchaft unb ffunftwelt, beiwohnten.
TOaScagni würbe burd) ftürmifdje Sulb'gungen auSgejetdjnet, ins»



befonberc nadjbem er ba8 Don einer WlitärcapeHe gefpielte 3nter-

mejso au8 ,,greunb grijj" in eigener »JSerfon birigirt hatte.

*—* Sie Jürafidt) burd) bie Blätter gegangene 2Jcittfjcilung,

bafe ficb ber befannte Biolinoirtuofe Submifl Bleuer in Berlin, bis«

her ©oncertmeifter beS ^tjilrjatmontfcfjen OrdjefterS, an bie ©pijje

einer ©treid)quartett»Bereinigung [teilen Werbe, fjat fid) beftätigt.

Sin bem Unternehmen »erben ficb aufjer Subroig Bleuer (1. Bioline)
bie ©erren @b. 9tidjter (II. Bioline), ©uft. SBiggerS (Biola) unb
3acque3 SRenbSburg (SeHo) beteiligen unb ift bereits für Berlin
ein ©UcluS Don Quartett-Abenben in StuSftdfjt genommen.

*—* gür bie pr Seit in Sonbon ftattfinbenben 98agner>Auf*
füfjrungen mar befanntlid) u. A. auch ©apetlmeifter gelij äftottl

engagirt werben. Qe^t aber färcibt bie Sonboner „Xruth", baß
©err Wottl bie Unterhaltungen mit Sir AugufiuS ©arrig abge«
brocken habe. Sr. ©ans 9tid)ter (SBicn), bem ber Dafante Soften
angetragen rourbe

, lehnte ab
, ebenfo ©err Seoi. Auch bie Herren

2Kaf)Ier (©amburg) unb SBetngartner (Söerlin) finb p befetjäftigt,
um jefet nach Sonbon p fommen.

*—* Sin SEelegramm aus Siel brachte uns bie Sßachricbt, ber
beutfefte ßaifer habe ©ofratb »PoHini, ben Sirector beS ©amburger
©tabttheaterS, pr Aubieng na* Kiel befohlen unb an Borb beä
„©obenpffern" empfangen. Ser Saifer unterhielt ftd) längere 3eit
mit ©ofratf) »Pollini über fünftlerifcbc gragen aller Art. Sie reich
mit Brillanten befe|te Sabotiere, bie ber Saifer bem Bühnenleiter
beim Abfdjieb als ©efebenf überreichte, tft ein SBerr Don feljr hohem
materiellem unb fünftlerifdjem 28ertf)e.

Heue und netuin^ndirte ®pmt.
*—* Sie erften Aufführungen Don Smetana'S Oper „Sie Der«

taufte Braut" mirb in Brünn ber erfte ©apeKmeifter beä fimigtichen
S»ationaI=Sheater§ in »Prag, ©err (Secf) (fprid) SEfdjed)) birigiren.

©err Sed) mirb übrigeng hier ein fleineä Sirigenten*3ubiläum feiern
fönnen. ©r hat bie „Derfaufte Braut", bie in qjrag fd)on über
200 Aufführungen erlebt hat, bort 193 Wal birigirt, im SBiener
AuSfrctlungStheater hat er bic Oper Diermal birigirt, macht 197
Wal, er mirb alfo hier baS ©metana'fdje Sffierf jum 200. äRale
birigiren. Sie erfte Aufführung ber „Derfauften Braut" mirb hier
am 1. 3uli ftattfinben. Ser Scame beS ©omponiften toirb hier
Dielfach falfd) auSgefprodjen , im SSorte ©metana — es f>et^t p
beutfd) ©ahne — liegt ber 5ton auf ber erften Silbe.

*—* 3n einem fürjlid) in ßonbon erfchienenen Buch „Ein
©nglänber in SßariS" wirb über bie ©ntfieljung ber Oper „Ai'ba"
erjählt: 3n allen mufifalifchen ©anbbüdjern ift p lefen, bafj ©ignor
©hiSIanpni ber Berfaffer beä SejtbudjeS fei unb SSerbi Dom filjebiüe

aufgeforbert würbe, jur Eröffnung beS ©uejeanaiä auf ©runb irgenb
einer alten äguptifd)en Segenbe eine Oper p componireu. ©o
einfad) liegt aber bie Sache lange nicht. SBor Allem ift ©h'Slanjoni nur
berjenige, welcher ba8 Sibretto überfegt unb bie SBerfe gegoffen hat.
®aä Original _in $rofa ift oon GamiHe bu Sonde unb mürbe auf
©runb eines »cenariumä Don tarierte S8en auggearbeitet, bem
3«mail !jJafd)a bejüglich ber SSorte unb ber SWuftE SSoömacht ge=
geben hatte. äRariette Set) hatte urfprünglich bie Abficht, einen
franjofifdien ©ramatifer um ein Sejtbudj anjugehen. ©8 mar aber
in einer Stacht, ba oerfpätete er ftd) in SKemphi§ im Serapeum
unb mar gezwungen, big jum SWorgen bort ju bleiben, ba er p
gufje ftd) feiner ®efellfcf)aft nidjt anfdjlie&en fonnte. 3n biefer
3cad)t erinnerte er ftd) ber alten ägnptifdjen Segenbe, bie „Aiba"
p ©runbe liegt, geftaltete ftch ben Stoff unb üerfafjte baä ©cenarium
im ©eifte. Am nädjften Xage brachte er e8 gu Rapier unb geigte
eS bem ShebiDe. ®a cS biefer gut §tc§, würbe e8 fofort in jehn
©jemplarelt gebrueft; eineg baDon erhielt bu Soncle, ber bie ©ac|e
in Sßrofa ausführte. 9?un galt eg, für bie Oper einen roürbigen
5Conbichter ju ftnben. 3« erfter Sinte backte man an gelkien
2>aoib, welcher burd) feine Oper juerft bie orientalifche SKufif in
(Suropa populär gemacht hat. 2)aDib hätte bie 50000 grauten,
welche a!8 freig für ba3 SBerf auggefegt waren, fet)r gut brauchen
tonnen, aber er mufjte ben Antrag aug einem ganj eigenthümlidjen
©runbe ablehnen, welcher ber Art feiner ©djaffenStraft entfprang.
@r arbeitete nämlich, fehr langfam, unb bem Somponifieft waren
nidjt mehr al8 fedjS SRonate gett gegeben, um bag SBerf fertig p
bringen. 2>a§ war für ®aDib bie reine Unmöglidjfeit. 3Ran bad)te
fobann an atidjarb SBagner. Aber auch »o« biefem war eine Ab»
lehnung be§ Antrageg mehr als mahrfd)ein(ich unb man fürchtete,
burd) Dcrgeblidje Unterfjanblungen weitere toftbare 3ett p Dergeuben
unb bie BoHenbung be8 SBerfeg überhaupt in grage p fteHen.
@o wanbte man ftd) an ©uifeppe SSerbi, beffen „gijigfeit" in

folchen Singen befannt war, unb fo würbe er ber lonbicbter ber
„Aiba".

^
*-* S8on bem Somitee für bie Opernaufführungen in ©otha

wirb un8 mitgeteilt, bafj bie am 27. 3uli b. 3. pr Aufführuna
gelangenbe «Kebea (Oper in 8 Acten Don (Sherubini) Don ©ofeapen-
metfter gelij SWotti (ffarlgruhe) birigirt werben wirb; bie SJJegie
leitet Oberregiffeur Auguft §arlad)er (SarI8ruhe). gg Wirten mit-
grl. 3ba Sojat (Seipjig), grau Henriette ü>cottI-©tanbhartuer
(ffarlgruhe), grl. 2Narie Altona, ©ofopernfängerin (Coburg), grl
Alice ®rma (granffurt a. Tl.), grl. ©lifabeth ©eamuth«S8räm, ©of-
opernfängerin (Berlin), Äammerfänger Sheob. Dteichmann (5Sien)
Sjofopernfünger ©eorg Antheg (Sregben), ©ofopernfättger SRidjarb
SJtcharbt (©oburg). Am 29. 3uli wirb Sothtäppchen (Oper in
3 Acten Don Boielbieu) unter ber Sirection beä ©eneralmufttbirec»
tor8 ©ermann Seot (üJiünchen) gegeben. Unter ben Witmirfenben
beftnben ftch: grl. 9Karie 9tenarb, f. f. ©ofopernfängerin (Sffiien),

grl. Sohanna S3ord)er8, ©ofopernfängerin (ÜHündjen), grl. Alice
garfa8, ©ofopernfängerin (©oburg), Sammerfänger Sari Scheibe»
mantel (Sreäben), ©ofopernfänger St. Staoul SBalther (SWüncben),
©ofopernfänger granj Schloffer (©oburg). SaS Baflet Wirb Don
Baaetmetfter 3ean ©olineffi (Seipjig) geleitet. Am 30. Suli werben
bie beiben ^reig-Opern aufgeführt unb piar pnädjft „©oanthia"
(Oper tn 1 Aufpge »on ^aul Umlauft) unter Sirection beä ©ene=
ralmufttbirectorä ©ofrath ©ruft ©dmd) (Sregbcn), unter ber SRegie
be8 Sirectorä gelij Süpfdjüg (Berlin) unb unter ber 3Rttroirfung
Don grl. SEljerefe TOalten, Sammerfängerin (Sregben), grl. ©lifabeth
©ettmuth-Bräm, ©ofopernfängerin (Berlin), Sammerfänger SSarl
©djeibemantel (Sregben), ©ofopernfänger ©eorg Antheg (Sregben),
©ofopernfänger fKicharbi (©oburg) unb hierauf „Sie SRofe Don
SSonteoebra" (Oper in 1 Aufpge Don Sofeph gorfier) unter ber
Strectton Don ©ofcapeHmeifter Sofeph Sucher (Berlin) unb unter
Smttmirfung Don grauWarie 3titter»@oefee, ©ofopernfängerin (Serlin),
grau ©milie ©erpg, ©ofopernfängerin (Berlin), grau be 3onge
(Berlin), Äammerfänger «ßaul Bulfj (Berlin), ©ofopernfänger 3tob.
»Philipp (Berlin). Ballet unter Seitung beg BaHetmeifierS 3ean
©oltneßi (Seipjig). Am 31. 3ult finbet algbann bie gleiche Auf*
führung wie am 30. 3uli ftatt. Borbeftettungen bepi. Anfragen
über Bitletä finb p richten an bag ©ofbanfge[d)äft Don ©tepfj.
Senheim 9Jad)f. p ©otha unb bie ©jpebttion ber ,,©port=23eIt"
p Berlin W., gKartgrafenftrafse 43/44.

tftr»ttfd)te0.
*—* Ser «Kebaction ber Seutfdjen aRilitär^Sffiufiter.geitung ift

e8 nad) langem SKühen möglid) geroefen, burd) phothographifdje Auf»
nahmen unb anbere BerDielfältigungSDerfudje bie gtguren ber Ab'
thetlung für «Dtilitär^Sffcufit, welche Don ben einzelnen Regierungen
in SBien im Dorigen 3ahre auggefteHt waren, unter bem Kamen
„Sie Seutfche äRilitär-ätfuftf auf ber internationalen SKuftt- unb
2heater<AugfteHung in Sffiien 1892 in Bilbern" herauäpgeben.
Sie hübfeh auggeftalteten Silber, 16 an ber 3a£|I, in Setneneinbanb
unb SeporeHoform , werben ben erften Abnehmern p einem Bor«
pgäpreife oon ber Seutfchen ÜKilitär=Wufifer-geitung (Präger) in
Berlin SW., Seffauerftr. 32, gegen ©infenbung Don 1 3Rf. 50 *Pf.

unb 10 $f. S(5orto geliefert. Sa biefeS Album nicht nur intereffant,
onbern aud) gefd)id)tlichen SSBerth hat, aud) ber ©rtrag für einen
wohltätigen 3roecf, bem Unterftü|ung8fonb8 für Seutfche aRilitär-

TOufifer beftimmt ift, bürfte bie Anfchaffung umfomehr p em*
pfehlen fein.

*—* Sie biegjährigen »Preisbewegungen um bie greife ber
©iacomo SJcenerbeer^Stiftung unb ber II. iKichael Beer»Stiftung
ür üßufifer finb ergebnifjloS Derlaufen. Beibe 9Ral ift ber «Preis
nicht äuerfannt worben, ba nach, bem Urteil ber »Preigrichter bie

eingereichten Arbeiten ben Anforberungen nicht genügt haben.*—* 3m fernen ©iebenbürgen, wo aud) Diele beutfehe Wänner
beutfehe ©ultur unb Sunft pflegen, tarn ba8 Dortreffliche SSerf
„Ruth" Don Souife le Beau pr Aufführung.*—* ©oncert beä ©annooerfchen Snftrutnental^Bereing. Am
Dergangenen ©onnabenb, ben 22. b. SKtS., gab ber unter Seitung
beS ©erat $ianift S. SDlajor ftehenbc 3uftrumental^Berein im Son-
certhaufe an ber ©oethebrücte pr geier feines 15jährigen BeftehenS
ein ©oncert, an beffen Augführung ftch außer bem Berein felbft

nod) bie ©erren föniglidjer Sammerfänger Dr. ©ung, töniglicher

©apeameifter ©. ©erner, »JSianift 3Rajor unb tönigl. Shorbirector
SüberS bethetligten. Ser 3nftrumental=Berein, bet fid) bie Pflege
ber ^nftrumentalmufit unter ben Sfebljabent biefer fchönen fiunft
pr Aufgabe gemacht hat, blieft auf ein erfolgreidjeg SBirter. prücf
Stets fich in ben Sienft ber SSohlthätigfeit ftedenb, hat er in auf»
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opfernber SSeife roäbrenb ber 15 3oftre feines S3eftef)enS eine große

3af)l Bon Eoncerten für milbe groeefe gegeben. Sic Beliebtheit beS

SSeretnS ä e'9te f'tö am '»ottnabenb in bem ftarfen SBefudje, ber trog

beS fetjönen ©ommertageS ben großen «aal unb bie ©alerte bid)t

gefüllt Eiatte. ©er SSerein fpielte unter §errn 2Tcajor'§ febneibiger

uttb forgfamer Seitung juerft <5arl iperner'S OuBerture ju ,,©c£)ön

SRotbtraut", fpäter 3ohann ©obecf'S „93ohmifd)e Seifen" unb junt

©djtuß ben SjarbaS auS ber Dper „©er ©eift beS SBoirooben" Bon

2. ©roßmann. Sitte tiefe Vorträge lieferten ben S3eroeiS Bon ber

©ücfjtigfeit ber SKitgtieber unb ihres ©irigenten. ®ie beiben juerft

genannten SBerfe intereffirten um fo mehr, als tt>re SSerfaffer uer-

bienftoolle äftitglieber beS ^ieftgen fönigt. £&eater*Drd)efterS finb.

SBeibe £erren f'önnen mit bem Erfolge ihrer Schöpfungen jufrieben

fein, bie großen unb Berbienten 33eifaü fanbett. Unter £>errn (£apeü%

meifier ß. §ernet'S Seitung fpielte ber herein bajroifd)en noch Slnton

SRubinftein'S IV. Soncert, ®mott, für ^ianofortc mit Orct)eftet-

begleitung. ®en SlaBicrpart fpielte §err SDiajor feljr roirfungSBott,

befonberS in ben beiben testen ©äfcen, bie an ben SluSfüfjrenben

bie höcbfien Slnforberungen fietfen. SBriQante Xecbnif unb fünftlerifdjeS

(Smpfinben ftanben babei §errn äftajor in gleicher SSeife ju ©ebote.

(Sine fdjöne SlbroecbStutig erhielt baS Soncert burefj bie SJcitroirfung

be§ §errn Dr. ©unj,. ber in üoßer grifdie nad) langer *ßaufe roieber

Bor baS &annooerfd)e ^ublifum trat, baS itjn mit allen Qtiäjen ber

greube empfing. ®ie meifterljafte SSerroenbung feiner ftimmlicbcn

9ßittel unb bie geinijeit beS Vortrages liefen ben Bielgefeiertcn

©anger aud) bieSmal roieber unbeftrittenc STriumpbe feiern. QebeS

Sieb, barunter bie alten S9raBourftücfe beS Sängers, ,,9tm SSruntien

Bor bem -Ifjore", ,,3d) fd)nitt' es gern in alle iRinben ein", „®cr
Öilbalgo", rourbe raufdjenb applaubirt unb nad) jeber ber brei

Kümmern mußte §err Dr. ©unj eine 8u 9aoe machen, jum @d)iuß

bicfelbe — ,,©ieb mir, trautes Slennchen, einen SlbfcbiebSfuß" —
da capo fingen. Slud) bog Ijübfdje „9lad)tlieb" Bon S. SRajor fanb

beifäHigfte Slufnahme. ®ie Segleitung beS ©ängerS beforgte ber

fönigl. Sf)orbirector SüberS mit ©efcrjmacf.
*—* SSon bem befannten 6la»ieD=33irtuofcn 2)iar Sdjroarj ift

fürjlid) in granffurt a. Tl. ein neues &laBier»i<ebal, Bon 9coebe

erfunben, einem Greife Bon ©ad)»erftänbigcn Borgefüfjrt toorben.

SESte ber erläuternbe münblidhe Vortrag unb bie gewählten prafttfdjen

Veifpiele c; .Siefen, läßt fid) ber ©ebraudj beS neuen sßebal§ Bon
jebem geübten, oerfiänbigen paniften in furjer Qeit erlernen; e8

bietet anberen äfjnlitfjen, roegen itirer Somplicirttjeit ntct)t in bie

^rajiä aufgenommenen (Srftnbungen gegenüber ben SBortfjcil, bafj

bie Bier, in jroei ©ruppen jufammengelegten $ebale burd) Koppelung
mittels einfachen gu^tritteS roie bie getnoljnIid)en ©laBierpebale ge>

6raud)t »erben fönnen. SÄoebe'S dinridjtung gemährt bie üRöglid)*

fett, eittjelne 9?oten ober Slccorbe länger Hingen ju laffen, fei eä

im SBafj, ber SUctttellage ober im ®iSfant; ein Sfjeil ber %'one fann
burd) ©ebung einjelner $ebale BerftärJt unb glanjBoHer geftaltet

werben; burd) SInmenbung ber $ebale laffen fta^ gan^ nene, eigen»

artige (£reScenbo=©ffecte erzielen; fd)liefjlid) geftatiet bie ©inrtdjtung,

baß beim SSierbänbigfpielen jeber ber beiben ©pieler felbftftänbig

pebaliftren fann. ES jeigte fid) bei ber SSorfüljrung ber SBeifpiele,

ba§ bie 9Joebe'fd)e ^ebalt^eilung bem BerftänbniBBoIlen ^ianiften

eine SReitie ganj neuer SluSbrucfSmtttcl bietet. Sie Slnroefcnbeu

bradjten bem SSortrag roie ber ©rfinbung felbft, bereu praftifdte

SSerroenbung ftet) bereits eine Slnjal)! namhafter SSirtuofcn angelegen

fein laffen, lebhaftes Qntereffe entgegen.
*—* ®ie „ßufunftSmufif" Ijat fdjon itjre SSergangen^eit unb

cS beginnen bereits beren gubiläen. Qm »ortgen %aiixt fonnte

„SRienjt" fein 50jäfjrigeä Jubiläum feiern. ®iefcS Qaljr ftnb es

50 ßa^re, feit „®er fliegcnbe ^ollänber" baS Siebt ber Sampen
erblicfte. 8lm 2. Sanuar 1843 fanb bie erfte Stuffü^rung tiefer

Oper ebenfalls im §Bft£)cater ju ©reSben ftatt. $er „jann^äufer"
roirb erft im Qafjre 1895 fein 50 jätjrtgeS Qubiläum begeben. (Sin

SSiertelja&rbunbert fjaben erft „®te 3Reifterfinger" ^nter fid). S3or

roenigen Sagen tnaren 25 Qatjre Berfloffen, feit bie erfte benfroürbige

2luffüb,rung btefer Oper im £>oft(jeater Bon iUiündjen unter Sönig
SubroigS II. Slufpijien fiattgefunben. 3lm 21. Sunt 1868 BoHjog
fid) biefeS muftfaltfdje ©reignifs. 8lm ©trigentenpult ftanb §anS
B. SBüloro. Sie Sfjorproben leitete EnpeUmcifter $an8 SRidjter.

gür bie Hauptrolle roar granj SBe^ Bon ber (Sniglidjen Dper in

SSerlin als ©aft gelaben. DfJtdjatb ©agner rourbe uom £ömg ein=

geloben, an feiner ©eite in ber großen Jpofloge ber erften SCuffütjruitg

beijuroo^nen , roaS ungeheures 9tuffe£)cn erregte. SBüloro telegra»

pfjttte in ber 9?ad)t nad) ber Slupbrung einem Serltner greunb
über bie Sluffüfjrung u. a. folgenbe SBorte: ,,$)ora} neben SluguftuS
in ber Soge".

firittfdjer 3ln jeigrr.

$ad)e, 3oJ»«nneö, Dp. 135. grau £oHe. gür grauen^

<$)ox ober brei grauenfthrtmen mit $ianofortebegleitung.

Sin reijenbeS Sonftütf Boll munteren SebenS unb entfpredjenber

SBirfung.

S)regcrt, 9llfreb, Dp. 121. 2Itteg SoMieb, für eine

t;ot;e ©ingftimme. Äölrt a. 9ty, 2llt & Utjrtg.

<Sttan8fr;, 3ofef. SBte etnft im* Wal Seidig, ©dt>ubert^

& go.

Ätejjfctper, §an§. ^toti lieber für mittlere ©timme.
Naumburg a. @., Klar, ©djtrtibt.

3Ktforet), ^ranj. S)ein ^erjlein milb. 3JIüti(|en, 3ofef

©eiting.

<&ä)ol$t, ^o^anneS. Sreurögc^en. Seidig, 2B. Sluerbacf;.

Sreffenb hat ©reger t baS alte S3olfSlieb *,SSögIein faß auf

bem Slft" muftfalifd) roteberjugeben Berftanben.

ffierglidjen mit bem Saffen'fdjen Siebe „Sßic einft im SSRai"

Berfdjroinbet bie Sompofttion Bon ©tranSfQ ooüftanbig.

ßre|fd)mer'S Sieber geboren unter bie annehmbare aJiittelroaare.

3Jliforei)'S „^erjlein milb" Hingt bei aller Slnjprud)Slofigfeit

nid)t übel, aber bie ganj falfche muftfalifche Kotirung beutet bei

ihm roie bie unbeholfene ©agroeife bei ©cholge auf bilettantifdien

©tanbpunft hin- ®ie Sunft, richtig Jcoten ju fchretben, lehrt

recht anfeheinlid) ©uftan §erolb in feiner empfehlen8roerthen

@d)rift „®ic Suuft beS 9cotenfdjreibenS" (Seipjtg, Slcerfeburger).

E. Reh.

^luf ftitjmngen.

SBrtfel, ben 12. SJcärj. Sldgemeine aMurtfgefeUfcbaft. Sehnte«
SIbonnementS« (Soncert unter Sliitroirfung Bon grau Emilie §erjog

(©opran), Äb'nigl. ipofopernfängerin au« ^Berlin. @t/mphonte (5er. 3,

ämott) Bon SRenbelSfobn. Slrie für ©opran au8 ber „(Sntführung,

»on 5Wojart. (grau ^lerjog.) Sehne d'amour; Fee Mab (©djerjo)

au« ber ©qmpijonie „8iomeo unb Qulie" Bon SBerlioj. Sieber mit

?ßtanofortebegteituug: SBotfdjaft Ben SBrahm«; SGäiegenlieb Bon SSagner;

©tänbd;en »on 9c. ©trauß. (grau §erjog.) 3ubel=0uBerture Bon
S. 5W. »on SBeber.

3-raitlfuvt « 8»,, ben 3. SDtärj. 9ceunter taramermufif«

älbenb ber 3J£ufeum8»©efeUfcbaft. ©ibertimento für SSioltne, SSiola

unb Sßtoloncell in (Säbur (Söc^el 563) Bon SKojart. ©onate für

$ianoforte unb Sioline, Op. 13 in ©bur »on ©rieg. Guartett für

jroei SStolinen , SSiola unb SBioloncell, Op. 132 in Slmott Bon Seet«

ho»en. (SDiitroirfenbe fiünftler: ®ie Herren Sasjaro UjteEi, ^rofeffor

ipugo ^eermann, Soncertmeifter SJiaret Soning, (Srnft SSelcfer, §ugo
Sßecfer.) (Soncect^lügel, 2f>. ©teinroeg 9caebf.)

QctiOQCnbufä, ben 11. äpril. ©efangöereinigung (Sirector

:

§err Seon. l£. SSouman). 9iequtem für ©olo, gemifd)ten Shor unb
großes Ordjefter »on SSerbi. (©olifien: grl. $ia »on Sicherer au«

SDiunchen, ©opran; grl. <S. Stoppenburg aus SBerlin, 311t; $>err

9i. »on jur SUiühten aus SSertin, jtenor; |>err §ermann ©aufc^e aus

greujnac|, Saß.) — Siebertafet „Oefening en Uitspanning". 3Socal=

Soncert (©irector: §err Seon. S. SBouman) unter SWitroirfung beS

§errn Sern. 3. 31. 9teht (SBiotonceHift). Sine 9cacbt auf bem Store,

Shor unb ©oli »on £fd)irch. S£erjett aus ber Dper „SBillietm ZtU"
»on 5ftoffini. gür SSioioncett : Andante religioso »on ©oltermann

;

©attotte 5Rr. 2 »on Sßopper. Smour, <&i)ox »on üJiaffenet. ©ie Sache
fommt, ©bor mit ^iiano »on ®r6tr£;. Adagio für SSioloncett »on
Sargiel. Omhoog, <S.))bv »ou ^einje. gür SiolonceU: Le Cygne
»or ©aint»©aenS; 5Kelobie »on SDiaffenet; Saranteüa »on Soenen.

SKäbcbenträume, $olfa für Sh»r mit Sßtano (Op. 40) »on SBeinsierl.

Sonbott. 2Kr. ©annreuther'S Programme. (SluSfübrenbe:

2ßr. 'illfreb ©ibfon unb 3Kr. ©. ®. ©rimfon, Biotine; Wir. (5. Kreuj,

Siota; SSSlv. SharleS Oulb, Violoncello; 2Kr. @. Elinton, Slarinette;

3Jcr. ©annreuther, «pianoforte. SSocalift: SKiß änna SSBittiamS.)

Duartett in ©moU, Op. 25, für ^ianofoite, SSioltne, SSiola unb
Violoncello »on 83ra6m8. ©rte in S, für *l$ianoforte , SSioline unb
SSiola (neu) bon fireuj. „When in disgrace with fortune", ©onate
»on §u&ert*<ßarrb. £rio in S3 bur, Dp. 97, für ^ianoforte, SBioline

unb Violoncello »on S3eetbo»en.

ütRaitt), ben 21. äpril. 3rceite8 geiftlicbe« ©otteert jum SSeften

ber ebangeltfchen Sirebenbau» uub §ütf«»ereine unter Seitung »on
$>errn Sapellmeifter griebrid) Sur unb unter 3Kitroirfung »on grau
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3ofjanna 3Jeutter (Sopran), Sjerrn fficncettfänger Nicola 3)örter (Kenot),

Gerrit 3. @djmibt«8obe (SSioline), foroie Bon ben Herren ©uppant»

föttfo} (§arfe) unb 2öpfer ((Eetto), ÜKitgliebcr ber ftabtifcbm Sapetle.

$rälubium unb guge (SmoU) für Orgel Bon 3. @. ®ad>. ©ebet

„§eilig, heilig" für Sopran Bon ®. g. §änbet. Andante rehgioso

für Orgel unb §orfe ü6er ben SBadj'föen £b>ral „«uferfteb/n, ja auf*

erfWn" Bon gricbricf) Suy. Strie für 2enor au« ber „@$öpfung"

Bon 3. §a»bn. Andante con moto für (EeUo, SSioline, §arfe unb

Orgel Bon grtebrt* Sur. @eifili$e lieber für ©opran: a) „©laube,

Hoffnung unb Siebe"; b) „3m ätbenbrotb" Bon granj ©Hubert,

ärie für SEenor mit obligatem <SeHo au« „<ßaulu8" Bon fr 3Kenbel8*

fo&n. SSariationen für Orgel über ein Originaltljema Bon Slbolf £effe.

<&\>Ct)et, ben 14. 27iai. fiäcilten-SJerein unb Siebertafel, ©elftes

Soncert unter Seitung be« §errn SDlufttbirector« 9{ic$arb ©elfter.

Sonftaittin, Oratorium für ©oli, Sbor unb Orcb>fter, Ob. 64 Bon
©eorg Pierling, (©oliften: grau üKenfing^Obrirfi, au« Sachen, ©opran;
grau 3buna ©alter au« Sanbau , Sit

;
§err ©ebrg Seiler au« Subroig««

bafen, SBartyton. Orc&efter: ®ie SapeUe be8 fgl. pr. 60. 3nfanterie»

Regiment« in SEeifjenburg im ©Ifafj (§err Qtapeumeifler @>mig) unb
Snftrumentalmitglieber be« Säcilien-SBereinS.)

löiefettxtrf). Soncert beä Sßeimarer ©ängerbunbeS. SDirigent:

§err Äammermufifu« Söillj. ©aal. ®a« Sieb, Bon ©pofyr.. Sob beä

©efange« Bon SDfaurer. Soncert für 33iolon=£ello Bon ©oltermann.
(§err Sinbecfe.) ®a« beutfdje Sieb, Bon Sattirooba. 3d> trollte, Bon
§artmann. a) 2lnbante Bon ©b'pfatt.; b) (Sljentanj Bon Popper.

(§err Sinbede.) Slm Sljiemfee Bon ©oepfart. ©oBiel ©fern' am
§imme(, Bon Ingelsberg, a) Slbeub«, Bon §artmann; b) 1ttu8faf)rt,

Bon ©oepfart.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, Iieihanstalt, Antiquariat und Verlag.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie

musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.

Bei F. E. C. Leuckart in Leipzig erschien soeben

:

Drei Intermezzi
für Orgel und Violine *^|f

von

Woldemar Voullaire.
Op. 26. M. 3.—. (Violinstimme allein 60 Pf.)

Früher erschienen:

DIi.lnU.nnH Ina Op. 166. Suite für Violine und
RheinDerger, Jos., orgei oder Kanoforte.

a) Für Violine (Solo oder Violinchor) und Orgel M. 7.50.

b) Für Violine u. Pianof M. 6.— (Violinstimme allein M. 1.80).

DüAiaa Dkilmn Op. 37. Drei Stücke für Violine und
niiTer, rnilipp, orgei m. 3.-.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse: Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Werthvollste Lehrbücher für Violinspieler.

Neue praktische Elementar-Violin- Schule von

Bichard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-

führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule desLagenspiels für Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2,—. Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Bich. Scholz. Preis

brosch. M. 2—, gebd. M. 2,50.

Neuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-

terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

deichte melodische Etüden für Violine von

W. Schambach. Preis M. 1,—.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-

rücksichtigung des Violinvortrages) von Bichard Scholz.

Brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

Universalstudien für die Violine. 36 Etüden in

allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge

von Josef Yenzl. Preis nur M. 1,50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.
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IMCusik -Nova.
Im Verlage von J. Schuberth & Co. in Leipzig erschienen soeben folgende Novitäten,

durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen sind:

Ordinair-Artikel. ^
Mahnert. J., Menuett für Ciavier zu 2 Händen
— — Mondwanderung. Lied für Sopran oder Tenor und Ciavier ^ . . .

— — Vergissmeinnicht. Lied im neapolitanischen Style für eine Singstimme und Ciavier . .

.Bischoff, Fr., Phantasie über Werner's Haidenröslein für Männerchor mit obligater Flöte.

Partitur M. 2.50. Chorstimmen M. 1.—
Hartmann, Ii., Op. 6. Sechs Lieder für eine Sin^stimme und Ciavier

Holl ihm, D., Dutsch Cradle Song. Es dunkelt mein Röschen! Niederländisches Wiegenlied für eine

Singstimme und Ciavier (mit deutschem und englischem Text)
Krebs, C, Op. 198. Vater unser für hohe Stimme und Ciavier

Lamborg, O., Humoristische Vorträge am Ciavier:
Heft 5. Der Wanderer und die Polizei

Langhaus, Louise, Op 23. Am Ceresio. Barcarolle für Ciavier zu 2 Händen
— — Op. 30. Drei Lieder für eine Singstimme und Ciavier. Nr. 1. Nichts mehr.

Nr. 2. Amaranth's Waldeslied. Nr. 3. In Deiner Stimme
— — Op. 31. Drei Lieder für eine Singstimme und Ciavier: Nr. 1. Als ich Dir bebend.

Nr. 2. Es war einmal ein Knabe. Nr. 3. Zu Assmannshausen ....
— — Op. 32. Ländler für Pianoforte .

Noseda, C, Noch einen Tag musst Du mir geben für eine Singstimme und Ciavier . .

'

. . . .

— — Acht Lieder für eine Singstimme und Clavier. 2 Hefte.

Heft 1. Nr. 1. Ahnt die Kose? Nr. 2. Schau nur hinaus. Nr. 3. Nun hast du geträumt?
Nr. 4. Einsamkeit

Heft 2. Nr. 5. Mädchenlied. Nr. 6. Spielmannslied. Nr. 7. Nachtgesang. Nr. 8. Umsonst
Stransky, J., In der Ahnengruft! Ballade von Uhland für Männerchor und grosses Orchester. Cla-

vier-Auszug M. 1.50. Chorstimmen M. 1.—
— — Wie einst im Mai. Lied für eine Singstimme und Clavier

Neue Bandausgaben.
Wir machen auf diese Neuausgaben unserer Edition ganz besonders aufmerksam, indem wir

bemerken, dass wir grösste Sorgfalt auf Revision und Ausstattung verwenden: starkes, holzfreies

Papiei, schöner, -weiter Stich ohne jedwede Baumersparniss, 'deutlicher Druck etc.

Beethoven, Li. v., Op. 20. Septett übertragen für Pianoforte a 4™ von Fr. Ligzt
Blumenthal, «F., Op. 13. Les Vacances. 14 leichte Pianofortestücke
Krug, D., Op. 162. Schule der Geläufigkeit und Tonleiterübungen
Liszt, Fr., Orgelcompositionen netto

Bode, P., 24 Capricen oder Etüden für Violine. Neue Ausgabe von Henry Vieuxtemps . . .

Schmitt, J., Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein
Schumann, Kol»., Op. 85. Zweites Album f. d. Jugend. Für Violine u. Piano von Fr. Hermann
Spanisches Album, Zehn spanische Nationaltänze, Bolero und Hymnen
Strauss, .loh.. Sechs beliebteste Walzer

velche

Neuer Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

In Vorbereitung:

Neu! Quintett Neu!

(E dur)

componirt 1773

Iföaf für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelle ~5^2P
von

geboren 1740 in Lucca.

Einzeln bisher ungedrucktes Werk.

Herausgegeben von

Friedrich Grützmacher.
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Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Conservatorium der Musik
in Köln

(zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel)

unter Leitung des städtischen Capellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz Wüllner.
Das Conservatorium besteht aus einer Instrumentalschule (Ciavier,

Orgel, Harfe, Streich- und Blasinstrumente^, einer Musiktheorie-, einer

Gesang- und Opern- bezw. Schauspielschule, sowie einem Seminar für

Clavierlehrer. Für die Ausbildung von Organisten und Kirchenmusik-
Dirigenten besteht ein Cursus für Liturgik. Die Anstalt besitzt Vor-

bereitungsclassen für Ciavier, Violine, Violcncell, Sologesang und Harfe
und lässt Hospitanten zum Chorgesang, zu den Orchesterübungen, musik-
literaturgeschichtlichen und musikpädagogischen Vorlesungen, ev. auch
zum Unterricht in Violoncell, Contrahass und den Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thätig die Herren : Professor Dr. F. Wüllner,
M. Abendroth, Ooncertmeister E. Bare, W. Bock, C. Böttcher, Domcapell-
meister Cohen, G. F. Cortella, A. Eibensehütz, Director Dr. Erkelenz,

B. Exner, F. W. Franke, B. Friede, L. Hegyesi, E. Heuser, Concert-

meister G. Hollaender, N. Hompesch, Professor G. Jensen, Fräulein

Felicia Junge, E. K«tz, Dr. O. Klauwell, W. Knudson, C. Körner,
A. Krögel, Ober-Regisseur E. Lewinger, Königl. Musikdireetor E. Mertke,
Aug. v. Othegraven, M. Pauer, K.Schulz-Dornburg, J.Schwartz, Professor

J. Sei s, stellvertretender Director, Kammersänger B. Stolzenberg,

E. Straesser, P. Tomasini, F. Wolschke, E. Wehsener.
Das Wintersemester beginnt am 16. September d. J. Die Aufnahme-

Prüfung findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude
(Wolfsstrasse Nr. 3/5) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Haupt-
fach und die obligatorischen Nebenfächer M. 300 p. a. Ist das Hauptfach
Sologesang M. 400 und wenn Betheiligung an der Opernschule hinzu-

tritt , M. 450 p. a. , ist das Hauptfach Contrabass oder ein Blas-

instrument M. 200 p, a. Für die Betheiligung am Seminar zahlen
die betr. Schüler ein- für allemal M. 50.

Wegen weiterer Mittheilungen, Schulgesetzen n. s. w. sowie wegen
Anmeldungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Secre-

tariat des Conservatoriums (Wolfsstr. 3/5) wenden.
Köln, im Juni 1893. Der Vorstand.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grttnfeld,
W i e n I., Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

BREMEN.
Director: C. D. Graue.

| Cäcilie Kloppenburg
|

I Lieder- und Oratoriensängerin $
Alt und Mezzosopran f§

Frankfurt a. M., Niederau 46, II. 1
Konzertvertretung: H. WolfF, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^

ine praktischere, kürzen dabei

lerchtverständlichere i billigen

Clavierschiile
als die von

A.Gerstenberqer
op.104-. Preis2M Pf.

dieselbe, soeben in -fünfter grosser

Auflage erschienen, vannehttihircn (inen

Anhang vierhündiger UntHflattangsstiicks,

kann durchjede Musikalien=und Buch=

naniung sowie duttndwVk^Mifflg
bezogen werden.

Urtsden. Ad. Brauer.

Soeben erschienene Männerchöre:

M^rgenständchen, Scheiden M. 1.60} yQn R y geitz>Am Rhein und am Main M. 1.60/

Mai, M. 1.60 von Roh. Schwalm.
Wo Becher winken, patriotisch M. 3.20 von Joh. Jery.

Sieges.Jubel der Deutschen M. 2.80 von Joh. Göring.

Verlag von F. Bosse, Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

®rurJ Don ©. fireljfinß in Seidig.



SBöc&entlicb. 1 «Rümmer.— $rei8 ftalbjttEirlufj

5 9Hf., bei Äreujbanbfenbung 6 W. (Seutf*»
lanb unb Defferreicfc), refp. 6 9Wf. 25 $f.
(SluSIanb). gür äJlitglieber be8 SlUg. ®eutf*.
5Rufiföerein8 gelten ermäßigte greife. —

3nfertion8gebü|ren bie $etttjeile 25
*}5f.
—

£<Jtp3tg, öen \2. 3ult 1893.

Abonnement nehmen alle $oft8mter, 58udj=,

5Kufifo(ien= unb Sunft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt dag Abonne-

ment für aulgehoben,
©ei ben ^oftämtern tmij? aber bie SefteHung

erneuert roerben.

#t5#rift ftr
(Begründet 1834 von Hobert S^nmann.)

Serantroortltdjer 9iebacteur: Dr. fluni Simon. Serlag non C. J
9?ürnbergerftrajje 9ir. 27, ©cfe ber JSönigftrajje

Atfgratr & $0. in ßonbon.

?S. &efftt & go. in @t. Petersburg.

£«0tf$net & &otft in SSarfdjau.

$ett. £«8 in 8ürid>, SBafet unb Strasburg.

M 28.
Se<rjsatg|5er 3a(jrgang.

(Banti 89.)

Äaljnt ttß$folg.er in fieiyjtj.

^egffurbt'fcfie SBuctjrj. in Slmfterbam.

$d)öfer & ^Oiabi in pilabelpbja.

AC6ert J. $ufatatin in SSicn.

f. Steiger & go. in 9Jero«gorf.

3nl>alti ©efangli^e Klaubereien. SSon &an8 §emmeter. - Äircfjenmuftf: Slntonin SJBoräf, Eequiem. SBefprocf^n Bon ©bmunb 3tocbJid).

— Sorrefponbenjen: 2Sürjburg. — geuiKeton: <ßerfonalnad)ricr,ten, 9ieue unb neueinftubtrte Opern, SBermifdjteg,

Ärittfdjer Snjeiger, Aufführungen. — St nj ei gen.

dkfattgltdje {Häuteten.
Sott Hans Hemmeter.

@S toar in ben 80. fahren, »a melbete fkh bei bem
ÄgI. ©efangSprofeffor ju !Ut.— , bem e&emals £od)gefeierten

^enotiften ein junger Kaufmann, befannt unb gefragt
al« treffüd)er Sieberfänger, mit ber Sitte, feine Stimme
in prüfen ttnb eb. für bie Sühne auSjubüben. 2)er SReifter

probte unb fpracfc.: „@s ift fraglich ob 3hr toeidber lbrifd?er

Senor meine ©efangSmethobe, obneSdhabenjunehmen,
auSt)ält. $d) tarn ©ie wohl auSbilben, aber 9&nen nicf/t

garanttrett, ob, bei ben unbermetbltchen ©trapajen ber
Spülung, öftrer Stimme nicht ber ©cbmel* berloren
geht."

SBelct/ fdhlimmeS SBort aus bem äflunbe eines ®e*
fangSpäbagogent 2Ber hört ba niäjt baS leife unb bodb,

fo bernehmbare Jfrtiflern 'unb Splittern . beS ©tabeS, ben
ber berühmte äMfter in jenen äßorten über feine eigene

©efangSmethobe gebrochen hat! ©ettrifj nimmt es ben
Äunftberftänbigen nidjt SBunber, ju erfahren, bafc eben
berfelbe SKaeftro fi* cor ber Seit jum ©timminoaliben
gefangen, trofc affer ftimmlichen unb mufitattfojen Begabung
unb bajg feine ©djüler, unterrichtet in ben gleiten unfeligen
Sßrincipten, iaS riefenbaft angefribttoEene Proletariat faäV
männifdj unb öon nid^t berufener Seite ju ©runbe ge=

ridjteter ©timmen um einen bejammernltoertb. großen 3ln=
t^eit »ermeb^en Ralfen.

S)arf &ier no$ Mdfrfy obwalten auf Stellung unb
Sluf jenes un^eilbotten ©timmmobeOeurS, ba bod^ bie Äunji
an ftcb. fein SRitleib fennt, fonbern bie ruinirten ©timmen
o^ne Erbarmen bem Spott beS ^ubliJumS überantwortet,
ber bemidjtenben Jlritit überliefert unb bie 3lermften in
taufenb unb abertaufenb gäüen bem @lenb, bem junger
in bie falten 2lrme toirft? Sine toabj:^eitSgetreue ©tatiftif

über biefe traurige SDIaterie würbe erfdjüttembe ©rgebniffe
an ben Sag bringen.

Scb, perfönlid? b^abe fdjon fo »tele biefer Unglüdlidb,en
fennen gelernt, ib.r ©ängerglüdE jerfdjetten feiert unb fcbren

an ben flippen, bie iimen fad^männifd) e , f^fiematif* be=

triebene Sßerbilbung i^rer frifdjen Sftaturftimmen tünftliö?

erzeugte, ba§ midj ein ^eiliger gorn erfaffen mufete, unb,
ba ic§ mein Seben in ben SDienft ber Reiben ©angeSfunft
gefiettt, fo ^alte id? mid) toerpjlidjtet, in ber 2lbfii|t, eine

Sefferung jener traurigen SSerb,ältniffe mit b,erbeiäufüb.ren,

bor Slttem ben 3Bab.n ju befämpfen, bafe ber Nimbus,
ber ben berühmten Sänger als fold)en umgiebt, ib;m aud?
fpäter als eüent. OefangSle^rer perfannt »erben bürfe.

®ie öeretoigte 3leid)er^inbermann fagte gelegentlidb,

ton ib.rem, nun aud? bab.ingegangenen unb gleidj ib.r als
©änger frenetifcb gefeierten lüater : „@§ ift f<|reö!tid?, bom
^apa eine ©ingftunbe ju erhalten" — unb jte blatte 3iedjt.

Sluguft ßinbermann mit feinem fiegreidb,en, feinem göttlichen

Drgan b,ätte atte ©timmen „umgebrad)t" unb in facto litten

jene Saritoniften, toeldje biefem SSogel nadjfangen, b. \j.

feine 3Kanier beS Sonanfa^eS ju copiren fid) längere
Seit angelegen fein liefen, inSgefammt ftimmlid? unb ge-

funbbeitlid? Sdbiffbrud?. SBenn nun fd?on ben aaerwenig-
ften auSübenben Sängern beiberlei ©efd)ledjts

, felbft

ben bjrborragenbften, nur in feb,r bereinjelten gaffen bie

gäbjgfett jugefprodjen roerben fann, junge, ober gar ber=
borbene Stimmen auSjubilben, um fo »orfidjtiger hat ficb,

ber ßunftelebe bei ber SBat.1 eines, wenn aud) biplomirten
»crufspäbagogen p behalten, ber ebjbem als Sänger
nid^t ben ©ipfel ber Meifterföjaft erreichte ober gar nicht

Sänger getoefen.

Sd? miff midj an biefer Stelle ntdht berbreiten über
bie ©üte jener unb biefer ©efangSmethobe, fonbern bjer
lebtglich betonen, ba& bei Slbwägung ber SSorjüge unb
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Sfachtheile verriebener SMhoben baS Serhättnifj ber

toährenb ber Schulung ruinirten bejtD. buftloS geworbenen
Stimmen ju ben frif<$ gebliebenen Organen genau ermittelt

toerben faßte. Da bürfte eS fid) jeigen, baß; toenn bie

berfcbtoinbenb toenigen, urtoüchfigen, phänomenalen Stimmen,
in Slbpg gebraut »erben, bie tro$ beS 9MfterS [ich un=
bertoüftlicb. ertoiefen unb überaß fta) Sahn gebrochen hätten,

auf 50 berborbene Stimmen t»ietteid)t eine unberborbene
geregnet toerben fann — ein äWiBberhältnifj ofme ©leiten,
über baS felbft ber blenbenbfte ^arne beS SßrofefforS ben
Unbefangenen nicht hintoegsutäufä)en bermag.

3öir leben im ßeitalter ber Reformen, unb toer Dfcren
hat ju hören, unb äugen ju fehen, ber toirb mit mir bie

Meinung theilen, bafs gerabe in ber ©efangSpäbagogif
Reform bringenb 9Ioth thut.

Sei fo biel Stacht unb Statten bürfte es toie milber
Sftonbenfchein in baS befümmerte £ers beS toahren Äunfi=
freunbeS hereinjittem , toenn er folgenben SßaffuS einer

ßritif lieft, bie gelegentlich ber jüngften Sohengrinaufführung
am Stabttheater ju Sübecf über eine jugenbliche Debütantin
getrieben tourbe:

„2BaS junächft bie Debütantin betrifft, fo prangt
bie eben ber Schule enttoachfene Stimme noch
in ^anjer jugenblicher griffe; eine leichte 2ln*

fprad)? beS 2onS, beutliche Socaltfation , forgfältige 2lu^=

geglia>enhett ber 9tegifier ftnb «eitere Sorjüge, bie auf
eine öorjügliche 9Jcethobif beS Unterrichte gurüdfroeifen". —

Sie guten Sübecfer hatten toohl leine Sl^nung , bajj

bie Trägerin ber hier fritifirten Stimme, infolge früherer

falfdher Schulung bereits jebe Hoffnung begraben ju muffen
glaubte, jemals einem größeren Sßublifum ju Danf ju

fingen; es toufjte toohl SWemanb babon, bafe bie jefct

„prangenbe" Stimme allen Duft bereits berloren, unb in

biefem 3uftanbe in bie richtigen £>änbe gelangt, nach 2 x
/2

=

jährigem, beglüctenbem Stubium ben angeborenen Schmeiß
toiebererlangte.

äßan mifjberftehe mich nicht.

®S liegt mir meilenferne, für bie betr. junge Dame,
bie noch fiel ju tief im Slnfängerthum fiecft, ettoa $ro=
paganba machen ju tooEen. DaS SRefuItat b~er SOiet^obe
ift 'S, ber mein ganjeS Qntereffe gilt unb für beren aufjer»

orbentliche Setoährtheit bie Silberftimme ber betr. Dame
nur einen neuen, einen, ich fearf roohl fagen t^ptfchen
SetoetS liefert.

3$ habe in ber bocalen SBerfftätte jenes SEReifterS

toeit bebeutenbere fünftlerifche grüßte reifen fehen, unb
ber neue (Srfolg gab mir lebiglkh SSeranlaffung , bie 9Iuf=

merffamfeit ber Äunfttoelt toteber einmal auf ben beutfäjen

aJceifter gu lenfen, ber in fiiQfter 3urücfgejogenheit fo

&oa)erfreulicheS ju leiften bermag. äßenn td) bie' zahlreichen

bebeutenben päbagogifchen Gcrgebniffe bei betr. 2)JeifterS an
meinem geiftigen Sluge borüberjiehen laffe, bie ich Wm ^ eiI

in einem früheren Slrtifel in biefem Statte befprochen, fo

überfommt mta) eine folche £eiterfeit ber Seele, bajj meine
üerehrten Sefer mir ficherlia) beruhen, toenn ia), biefer

gröhlichJett nad)gebenb, am Sa)luffe meiner Darlegungen
bem §umor mich boüenbS in bie 3lrme toerfe unb mit
33e$ug auf ben befannten ÄlapphornberS

:

„groei ftnaben gaben fid) einen Äujj,

5S>aS mar ein rechter §od)genufj;
®er eine ber fjiefc — (&retd)en,
3d) glaub', e8 mar — ein Wäbdjen"

hier conftattre, bafj ber SKeifier, bem infolge feine« ganj

eigenartigen, gefangSpäbogogtfchen Genies*) bie gähtg*
fett suerfannt toerben barf, eine einheitliche Safis jur

Reform ber beutfchen ÄunftgefangSlehre ju fchaffen, jtoar

nicht ©retchen het&t, toohl aber Souife, benn e§ ift unfere,

nid)t ho<h 9enu9 äu »erehrenbe unb biel p befcheibene

Souife 9te£.

Ätrdjenmuftk.

J)t»oiäf, Slntonin: Dp. 89. Requiem. Mass for Soli,

Chorus and Orchestra. SlatrierauSsug. Sonbon,
SfobeHo, @toer & 6o.

@in umfangreiches äßert beS jur 3eit in 9teto«2)orf

mit aßen @hren gefeierten cjechifchen gomponiften 5D»oraf,

ein Requiem für Soli, Shor unb Drdjefter hat uns nia)t

toenig ju feffeln öermocht.

S)ie ganje Dichtung, toelche bie moberne Äirchenmufif

eingefchlagen hat, geht nicht barauf aus, ihren ibealen 3toecf,

b. h- Littel pm gtoecf ju fein, &u erfütten. SBenn toir

ben 1793 auSgefprochenen SSorten §erber'S beipflichten

müffen, bafj ber chrtftliche firchengefang bon Slnfang bis

ju ®nbe eines ©otteSbienfteS ober eines gefteS ein ©anjeS
fein muffe, unb bafj bie 9>l«formation beS ÄirchengefangeS

ein öäterlicheS ©rforbernifj ber 3«t fei, fo »erbienen biefe

mit ben berechtigten gorberungen beS ©äcilianiSmuS s«5

fammenhaltenben 3Sorte gerabe in unferer SlHeS auf baS

Dpernhafte pfpi^enben Qtit bie größte ©eachtung. ®iefe

Sucht, in ber heutigen reltgißfen SJlufif nicht ben rein

fünftlerifchen Stanbpunft feftju^alten, bie anbädjtige, roei^e-

»otte Stimmung ju fybm, fonbern bie Äirche ju einem

ßoncertfaal ober gar p einer Dpernbühne herabsutoürbigen,

macht es notfjtoenbig, eine Sd)eibung ju treffen stoifchen

eigentlicher Äirdhenmufif einerfeits unb geiftlicher 3)cufit

für ben ©oncertfaal anbrerfeitS. Qu legerer toürbe u. 31.

biefeS Requiem bon S)bofäf ju rechnen fein. 5DaS Kleifte

ift auf ben (Sffect berechnet, unb ber ßomponift befi^t

Routine genug, biefen feinen 3toed bottftänbig ju erreichen.

Der Inhalt ift burchtoeg bornehm unb ebel. Die SReflefion

hat ebenfo grofeen Slntheil an ber ©ntftehung biefeS SBerfeS,

als bie freie (Srftnbung. 6in characteriftifcheS 3Jlotib,

lento

„Shränenmotib" könnte man es nennen, toeldjeS erfcheint

theils als SluSbrucE inbrünstigen ©ebeteS, toie in 3lx. 1

theils als folcher ber 9iefignation unb beS^ Schmedes,
tote in 5Rr. 8 „Lacrymosa", gie^t ftch toie ein rother

gaben bebeutungSbott bura) baS ganje Sßerf; es beginnt

baffelbe, taucht bes Oefteren an bejeichnenben Stetten

toieber auf unb befchliefst es. Die ^armoniE toeift einen

grofjen 9ieichthum auf an intereffanten, mehr ober toeniger

ungetoöhntia)en ©ombtnationen unb berleiht bem SBerfe

naa) biefer Seite hin einen getoiffen Sfteij; oft erinnert fie

an SiSjt'fche Sßorbilber. ©efonberS prägnante Seifpiele bafür

finben fta) Seite 4, 16 unb 28. äluch auf bie Älang*

fchönheit legt Dboräf grof3en 3Berth, manche einbringliche

unb toohlthuenbe, toenn auch "i^t langatmige 5Jcelobie

liefse ftch anführen, ^mpofant ift bie SBtrfung beS 6h°i5

*) Sffiir öerweifen auf ben 1892 in 3?r. 29 unb 30 unfereä
Statte? erfcfjieneneit feifei „Üouife 1Re% beren fieben unb SBirfen",

Don §an§ §emmetcr. 2)ie SReb.
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fo|e§ „Quam olim Abrahae promisisti" ©eite 98 bis

110 unb beS „©anetuS". eigenartig ift bal atterbing§ aus
bem im ©attjen feftge^alterten ©tyle herausfallenbe Tenor*

folo „Liber scriplus proflectur" (©eite 34) unb ebenso

bie Sßiebergabe ber üffiorte „Jesu Christe, rex gloriae"

(©eite 84 unb 111).

2)ie Segleitung JU ÜRr. 7 „Confutatis macedictis"

cr&ätt grofje $ebenbigfett burd) eine auf bie SBorte „Flammis
acribus" öepg ^abenbe Tonmalerei. „Viecirae" unb
„Tuba mirum" fd^eittt bie ©eftaltungäEraft ben ©omponiften

im ©tidpe gelaffen ju haben. S)ie hartnäckige Beibehaltung

ber monotonen S3egleitung§ftgur

IS t ^ i ^T' . I

burd) 84 Tacte unb bei ber SÜBieberbolung burd) 68 Zack,
bastuifc^en al§ Sinbeglieb eine ebenfo aufbringlia)e gigur

burd) 60 Tacte fann nur ermübenb unb peinlich rnirlen.

Auffällig ift auch in biefer ißartbie bie Seciamation

(©eite 23)

Quan - ,do Ju - dex

unb noch me^r bie auf Seite 24

Cunc - ta stric - te dis - cus- su - rus, cunc - ta

roeldje lebhaft an bie jutn Saa)en reijenbe pa-pa-pa-Steße

in ber 6bur»2lieffe oon §a^bn erinnert.

Srted^t fc&le^t flehen triefem SBerfe an jroei ganj grobe

Unforreftbeiten im ©a|e, eine abfcbeultcbe ©eptimenparallele

©eite 83, 20. Tact unb eine ebenfold&e öuintenparattele

©eite 137, Tact % unb 4
/s-

3)a ber ©efatnmteinbrucf biefeS an paäenben unb
geiftreiebert 3ügen 'feineStoegS armen SlequiemS ein über=

ttiegenb günftiger ift,- bürfte eine Aufführung beweiben an
geeigneter ©teile als ebenfo ertoünfeht toie lohnenb be=

fürtoorten fein. Edmund Rochlich.

SMrjtmrg, Slpril.

$ie Stebertafet trat mit jmei 2Binter*£oncerten an bie

Deffentlidjfeit unb fei auS bem etften ba8 auftreten be8 gräuleinS

Stnna ©einig au8 SeiBjig befonber« erwäfjnt, meiere in Siebern

ooit Ritter, granj, SSeber unb Umlauft unb be8 SBcrcinSbirigenten

%of. 3Raj 2Jceöet*DIber8leben fdjon wobjberanntem „Sieb ber

Soreleü" briHtrte. ®ie in Sc&terem ermadjfenben bramatifdjen

©teigerungen unb Sdjroierigfeiten bezwang if)re jugenblidje, frifc&e

Stimme fefjr gut; einfdjmeidjelnb mufjte fte bie lodenben SBorte

„O fdjwinge bid) herauf ju mir" ju geftatten, tote ifjre Sluffaffung

überhaupt in allem urfprünglict) mar. ®ie mit befonberem Qnter»

effe erwarteten grauendjöre „SBeifjnadjtSaBenb" unb „Sie

9?nmBljen am 9J£)ein", beibe Bon SKar ferner, beroiefen ein feljr

eyacteS Stubium unb waren fein burcfjgearbeitet, BefonberS würbe

baS äweite, beffen 3nnenreime — ein funftüoHeS ©ebidjt Bon

©ternau — an ftdtj unb . in ber beutlidjen StuSföradje beS SfjorS

fdjon wie SJcufif Hingen, gerabeju ooHenbet wiebergegeben. Sei

foldjen Gräften burfte aud) ben getnifdjten (Spören oon Sdjus
m a ti n „(Sute 92ad)t", „^ägerlieb" unb bem berühmten ,,S3rairtgefang"

grofje Erwartung entgegengebradjt werben, welcher bie 2tu8fül)rung

Boß entfpracfi; wie gerne fjätte man ben SSrautgefang miebeiBoIt

gehört ! 3n feiner etgentli^en Stufgabe trat ber SBeretn mit 3JI ä n n e r

«

djören b^eroor, oon melden bie SSu&l beä §auptmann'f(%en
,,2lu« ber Sugenbäeit" unb 3 eng er 's ©irtenlieb als weniger gliicflic^

bejeictjnet werben tonnte, bagegen fcfilugen jwet ^JretScrjöre beä

fränfifeben ©ängerbunbeä ®anf ber frcffli^eu Spülung ber Sieber»

tafei bur^ bie Obe: „Sin baä SBJeer", eine gleicr) fdjmungüotle,

mädjtig wirfenbe S>tcf)tung unb Sompofition oon Seut^olb unb $ob«
bert§ft) (weldje in ©djweinfurt nidit gebogenJjaben foH !?) wirb

i^ren 3}ub,me§meg machen, ben fte ötrbtent unb allüberall begeiftern.

§offent!i^ befommen aui^ mir fte nod) öfter ju f)Bren! Sre.u'8

„grü^ling am SR^ein" bilbete in feiner Befannten, jünbenben SBeife

ben würbigen ©c^lufj beS etften Soncert?. ©a8 jtpeite braute un§

ein Oratorium, an beffen SBorfü&rung Biel 9Mfje unb geit gefegt

roorben war. Sin ber feltenen Sluffüfjrung Bon Subwig Spo^r'S
„®er gaö SSabnlonä" trägt nia^t beä Slltmeifterä treffliebe Wufif

©ctjulb, fonbern allein bie ganj Berfe^lte ®icfjtung be8 "ßrofefforS

SaBlor. ©o Biel ftdj gerabe für ein Oratorium au? bem gemaltigen

Stoff madjen liefj, fo wenig wufste ber gelehrte §err äu geftalten;

eine Äunft, weldje bie |>aöbn'fd)en unb SDloäart'fdjen Dratorienbidjter

tedjt Berftanben Ijatten, — bie alfo aud) bamate fdjon befannt war.

SorauSfe^ungen eines mobernen Oratoriums, baS immer bramatifdjen

3ug aufmeifen fott — man Bergleidje nur Sinel'S granjisfuä —
ju ergeben, war aud) für ©»o&r ein ®ebot: ber „3ufammenBang",

o^ne ben er (SrforiefjlidjeS nidjt leiften fonnte; an ber 3erriffenbett

ber ®id)tung ift aud) feine fiunft gefdjeitert. 2Ba§ er un« aber

Befdjeerte: bie Sfi,öre, SRecitatioe unb Strien, bie Quartette, furj

feine mufifalifdje Seiftung ift — aud) in ber 3eidmung beä gott-

bertrauenben ®aniel, be« ftegeSftdjeren Snruä unb be8 berweid)lid)ten

SBelfajar — Bortrefflid) gelungen, farbenreieb unb djaracteriftifd).

SII8 ©otift Berbient aber aud) §err SRub. BonSRilbe aus SBeimar

(S3afj) für ®urd)fü^rung ber beiben Ie&tgenannten CtoQen ooKfte

Semunberung. gaft cben&ürtig ftanb i6,m §err Dttogin^elmann
(Eenor) auS SBerlin als ®aniel jur ©eite, wäfi^renb grl. (Smma
©ienft&ad) aus grantfurt burdj bie oerfdjiebenen ib,r äufattenben

@obranüartljieen in befannter feinfünftlerifd)er SBeife entjüctte; als

Slltiftin trat nod) grl. 2Jlarie ©olmar Born rjicftgen SCfjeater

BerBor. 170 S)amen unb §errn Ratten mit grofaer Eingabe bie

fdjmeren (5&,öre einftubirt unb ift i&ncn, fowie ber au8 SBereinSmit«

gliebern unb ber SaneHe beS fgl. 9. Qnf.'SRegtS., jufammengefegten

Sapette unter SDceöer^DlberSleben'ä raftlofer unb funftoer»

ftänbiger Seitung ba8 ©elingen beS grofjen SSBerfe8 ju banfen, beffen

SSiebergabe SlHen Bödjfte (äb,re madjt!

®aB 5. unb 6. <£oncert ber Kgl. SKufiff dtute Boten mieber

Biel QntereffanteS. Slufjer ben einljeimifdjen Kräften jogen im erften

bie Soncertfängerin grl. SBerg auS Dürnberg, im legteren §err

^rof. §altr aus SSBetmar befonbere Slufmerffamfeit auf fid). ®ie

Sängerin, basier fdjon Befannt, mufjte aud) bie8mal burd) bie Sin»

mutb] unb *Poefie tb,re8 ©efangeS — itjre Stimme ift nidjt fefi,r grof5

— p entjüien, BefonberS burd) baS Eorneliu8'fd)e SBrautlieb unb

mit „Soloeig'S Sieb" Bon ©rteg. ©err *ßrof. ©djmenbemann,
oon langer firantb,eit genefen, BriHirtc mit grofjer 2Kcifterfd)aft in

ber fdjmeren SSiolinfonate Bon SRuft unb fpielte mieber mit alter

©id)erf)eit in ©dju&ert's ® molt=@treid)quartett bie erfte ®eige, öon

ben Herren $fifte, SJitter unb SBörngen trefflidjft unterftü^t. ®er
I. Sag au8 bem ©ejtett Bon Sfjuille, au8gefüB,rt Bon ben Herren

©loefcner, S8u(oW8fM, §ajef, Starf, SRot^ unb Sinbner fet)r raobern

componirt, liefe auf eine intereffante ©abe fdjliefjen, bie un8 leiber

im ©anjen oorentljalten blieb. — 5ßrof. §alir imponirte burd)

IRu^e be8 SSortragS, Böllen, b,errlid)en Zon unb flarfte Xedjnif, mit
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roelrfier et feine ©eige Ijanbfjabt; aö' biefe SSorjüge Fontmen in bet

mufifaltfcf) fetjr roertljDoIlen Symphonie espagnole Bon Salo mit

Drdjefterbegleitung jur Boden ©eltung. Jebiglid) £ed)nif, aber folcfje

mit ben raffinirteften ©djroierigFeiten, erfotbert baä SJlflegro aus bem

I. ©oncert Don Sßaganini, toelcfieä bet SJünftler, Don §. ©lohnet

treffltd) aecompagnirt, mit ftaunen?roertber SeidjtigFeit fpielte. 3«
Sllej. SJiitter'iS Duoerture jum „faulen ©an8", SKenbelSfoijn'S 9cot*

tutno unb ©djerjo aus bet SKufit jum ©ommernad)t§rraum unb

SBeetfjoBen'S ©molI»©t)tnpbonie beroäbfte baS Drdjefter unter ®it.

Dr. ßliebert'8 Seitung feinen alten SRuf.

3näroifd;en Ijat audj „bie@ud)er" auf ifjrer ©onccrr»2:ourne'e

unä aufgefudjt. Dr. E. S.

Feuilleton.
JJerloitalttiMöridjttK.

*—* grau 5>ofopernfängerin ©tasenbagen in SSeimat rourbe

Born ©rofjberjog Bon ©ad)fen=5Beimat jut Sammerfängerin ernannt.
*—* §err §ofcape!lmeifter Slugfiarbt in SBeffau rourbe mit

bem Otitterlreuj 1. Slaffe Born Drben 2llbred)t'<3 beä Säten becotitt.
*—* .Spofopernjänger granj ©diroatj in SBetmar ift jutn

grofjberäoglitffen ffammerfänger ernannt roorben. — S§ erhielten

Sßrofeffor ©ermann SßHdjmann in SRom ba§ SRitterfreuj beS $talu
eniftfjen Ärouenorbeng; Soinmerjienrntb, SÖIüt^ner in Seipjig ben

fönigl. Sänifdjen ®anebrog*Orbeu; SRufiFbirector SSraun in 8ub=
roigSburg bie fgf. Sffiürttembergifdje ©olbene SUfebaiKe für ffunft

unb SBiffenfdjaft unb ber DrgelDirtuoS unb Somponift Stjarleä

SBibor in $ari§ ba§ StittetFteuä beS belg. SeopoIborbenS.
*—* SJir. ©ofonnc, ber bisherige Sapeltmeifter bet ©tofjen

Oper ;u Sßariä, b,at nun enbgiltig feinen SRücFttitt Bon biefem

Soften Boffjogen. ©eine lefcte £fjat am Sapelltneifterpult mar bie

Seitung ber adjtseljnten SKuffüfjrung ber „SSSalfüre". ©ein SUaaV
folger ift 2Rr. Saffanel, ber betü&mte glötift unb ferner ift ber audj

in ®eutfd)lanb rüljmlid)ft befanntc ©eiger Sßaul SBiarbot als brittet

Sapellmeifter in ben Sßerbanb ber ©ro&en Dper eingetreten. 3 roE ' ter

EnpeUtneifter ift ber SBirector ber £onferDatorium8»Sonccrte, §err
SUiabier be ÜKontjau.

*—* SKoäarteumSbirectot Dr. Otto SBad), beffen Sfbleben mir
mclbeten, mar ein jüngerer SBruber be§ berannten ebemaligen öfter»

retc^ifcf»en 5Dftnifter8. Sßon ben Sompofitioncn beä SBeretoigtcn, ber

mit ber SSittroe ©eintid) SOcarfdjner'ä Dermäfjlt mar, tjaben namentlich

einige Drdfefterroerfe ben SBeifall ber Kenner gefunben.
*—* ®et junge SEenorift, SBernbarb SBöämann, roirfte in einem

geftfpiele, roeldjeg au3 Sttnlajj bet 450jäljrigen Qubelfeier ber Seip»

äiger ©djüßen ftattfanb, mit, unb eroberte fidj ben SBeifall aller 2ln=

roefenben burd) fein FlangoolleS, eble§ Organ.

llfuc und ntuetn|iuötrt£ ®ptni.

*—* SDie fgl. Oper in SBerlin Ijat bie in Soburg preiägefrönte

Oper „®ie 3tofe Bon s$onteBcbra" Don gorfter jur Slup^rung an-

genommen. 2Iuct) ©metana'ä „Sßerfaufte Skaut" roirb im näd)ften

SBinter im fgl. Dpernfjaufe jur Sluffü^rung gelangen.
*—* Sßon befannten iita!ienifcf)en Eomponiften arbeitet 9Ka8»

cagni an einet mobernen Dper „SRomano", SeoncaBatto mie fi^on

früher gemelbet, an einer Oper ,,©ie SDiebici" unb ©oronaro an
einet Oper „SRegina ®iaj".

*—* 3m äljeater an ber SSien roirb Jperr ©onjogno aueb, im
nädjften Qabre einen £p,clu§ Qtalienifcber DpernüorfteHungen Deran=

ftalten. (S§ füllen neben anbeten SEBerfen Waäcagni'S neue Dper
,,3tomano" unb roeiter bie neuefte Dpet gtancb,etti'ä in ©cene
geljert.

*—* „®a§ (Somite" für bie Dperuauffübtungen su ®oti)a" über»

fenbet ung foeben ben *ßlan für biefe am 27., 29., 80. unb 31. 3uli

b. ftattfinbenben SßorfteQungen. ®er §erjog Bon ©ad)fen»<Soburg

unb ©otlja B,at am 1. September 1892 ein sßrei8auSfd)reiben für

eine einaettge beutfe^e Oper erlaffen. 3m Sunt &. 3- ift bie Qcnt»

Reibung ber $rüfung3«Sommiffion gefällt unb ftnb au« ben 124
eingelaufenen SBerfen jroei Opern auäerroä^It, benen ber $tei8 Bon
5000 3K. ju gleichen Sbeilen juetFannt nwtbe. Sie ptei?fleFrönten

Opetn roetben am 30. unb 31. 3uü b. 3- gut ?Iuffüb,rung gelangen.

SluS Slnlafe biefer SBorfteEung foHen uodj jroei ältere DpernwerFe
gegeben roerben, beten SJeueinftubitung untet ^etBorragenbet Seitung

unb fflefefcung SUufiffreunben oon 3"^reffe fein roirb. ®8 finb

bierfür beffimmt roorben, äRebea Don Sberubini unb SRotl)täppd)en

(Le chaperon rouge) Don SBoielbieu. 2tm 27. 3uli flet)t SRebea

in ©cenc. Dirigent: gerr §DfcapelImeifier gelij üJiottl, ®irector bet

$>ofopet in Siarläruf^e. 9iegie : ©err Dbettegiffeut äuguft $atlaaier

Bom ©oftbeatet in Sarlärufee. WJitroirtenbe: Sreon, Äänig Bon
fforintb, §ert Sammerfanger Jbeobor SReicbmann (SSien), Strce,

feine Softer: grau Henriette 9KottI«©tanb^attner (ffarlärube),

3afon, ©irce'g Sßerlobtcr: §err $ofopernfänger ®eorg Stntbeä

(®re§ben), 9)?ebea: grl. 3ba ®ojat (Seipäig), KeriS, ifjte Begleiterin:

Sri. ÜJfarie Altona, ©ofopernföngerin (Soburg), Südwärts, ®irce'§

Sertraute: grl. Slüce @tma (gtanffurt a. äft.), Sßeglciterin bet

SÖcebea: grl. (Slifabetb ©etlmiit^-Sräm, §ofopernfängerin (SBerlin),

Hauptmann ber ßeibroadje: §err §ofopernfänger SRicfjatb SRid)atbi

(Soburg). 21m 29. 3uli: ,,9totl)Fäpp(f)en" (Le chaperon rouge),

Dper in 3 Steten Bon SBoielbieu. ©irigent: §err ©eneralmufifbirec»

tot Jeimann SeDi (3J!üncb,en). SRegie: §etr Dbcrtegiffeut Sluguft

Öarlacber Born ©oftbeater in SarlSrube. SRitroirfenbe : SBaron

SRuboIf: §err ffammerfänger Sari ©djeibemantal (®reäben), ®raf
§ugo: §err |)ofopern}anger ®r. SRaoul SSalter (2Rüncben), SBertb,a,

eine SBäuerin : grl. 3llice gatFa§, $ofopernfängerin (Eoburg), 5R8?cb,cn,

ifjre '^ffegetoa^ter: grl. Ükrie Stenarb, Faiferl. Fgl. §ofopernfängerin
(2Bien), ber Stemit: Cerr §ofopernfänger Sranj ©cbloffet (Soburg),

bet ©t^ulmeiftet: §ett Äammerfänger ©ottfrieb älcatjüng (Soburg),

Scannette, feine SBtaut: &tl. 3°6anna SBotdjerä, §ofopernfängerin
(2)(üncf)en). ®ag SBaHet unter Seitung bc8 S8alletmetfter8 §errn
3ean ©olineüi (Seipäig). — Slm 30. 3uli folgen bie »ßreiäopern:

„©Bantbia", Oper in 1 Slufjuge. SEejt unb SDJufit Don $aul Lim*

lauft. ®irigcnt: §crr ©eneralmufiFbirector ©ofratlj ©rnft ©a^ueb
(®reäben). SRegie: $>err ©irector gelir Süpfdjüg (SBerlin). 3Rit-

roirFenbe: Sbantfjia : grl. Sfjerefe ^Raiten, fiammerfängetin (®re8ben),

©imitriog: §err ©eorg Stnt&eä, §ofopernfänget (®te8ben), Qsutfjti»

mio§: ©err Äammetfänget ffarl ©cbeibemantel (®te§ben), S)Sana«

jiotiä: §err §ofopernfönget grans 3cebufd)Fa (Bresben), ©eorgio?:
$)err §ofopernfänger SRicbarb SRia^arbi (Soburg) , ©l)rt)fula : grl.

dlifabetb, §eümutb, »SBräm, ©ofopernfangerin (SBerlin). hierauf:

,,®ie Eftofe Don *)5onteDebra", Oper in 1 ätufjuge. Xejt unb 3RuftF

Bon 3"fepb Sorftet. Sirigent: §err .^ofcapellmeifter 3°feP^ @ud)et
(Öetlin). SRegie: §err Sirector gelij Süpfcbüts (Serlin). SDHt*

roirFenbe: 3ne^ : Srau ©teinmann be ^oriQe (SBerlin), SRofita: grau
(Smilie ^erjog, §ofopernfängerin (SBerlin), SBoloreä: grau äJJarie

©oege, ©ofopernfängerin (SBerlin), sJiebro: §err Sammerfänger
Sßaul SBuIfe (SBerlin), 3ofe: $>crr §ofopernfänger SRobett SßbüipP
(Setiin). S)aä S8aüet unter Seitung be§ SBattetmeiftetä §erm %tan
©olinetti (Seipjig). ?tm 31. 3uli 1893 roirb biefe SBorfteüung

roieber^olt.

öerttttftljtee.

*—* ©tettin. ®et TOufttBerein füfjtte im Detfloffenen SSintet

jum jroeiten äJfale mit gtojjcm ©rfolge ba§ bramatifebe SborroetE

,,fftüfu8" Don Sorenj auf mit ben ©oliften grl. OoerbecF, grl.

@d)ad)t, §errn ©ilbacb, unb ©errn Solle. ®aä sroeite Soncert

braebte ben ,,*ßau(u§", bie SEitelrode Don §errn ©aufdje befe|t,

ber jebod) roenig SBeifatt fanb; im brüten Soncett routbe bie „SKat»

tbäu§*SPaffion" Don S3ad) geboten. 3)ie ©botleiftungen untet Sßrof.

Sorenj roaren Dorjüglicbe. 3" ben Dier oon ben §errn Sotenj
unb Offenet) gegebenen ©tjmpljomeconcetten Famen S8eetb.oDen'ö

Emotts a)cenbeI§'fo6,n'ä SlmoU*, S8rabm'§ gbut« unb ©etnäb,eim'§

® moH-Stjmp^onie jvt ©etiör, al§ ©oliften traten auf: bie §of=
opernfängerin grl. ©djärnacl, bie Sßtaniftin grl. Cleeberg, ber

SBiolinift §err $etri unb bie §ofopernfangerin grl. 5E>ietricfj.

*—* 3n ben Sagen Dom 15. bis 17. 3uli roirb in (Srfurt

baä Sbütinget ©ängetbuubeäfeft gefeiert. ®aä Sßrogtamm ift roie

folgt entrootfen: ©onnabenb, 15. Quli, Slbenbä: gtojjet Sommetä
in bet geftballe für bie ftemben unb ©tfuttet ©änget; gemeinfamc
©efänge unb ©injelDotträge Derfd)tebener Sßereine. Sonntag, 16. Quli,

SBormittagS : Hauptprobe ber Waffencböte. ÜKittagS 2 Übt roetben

fämmtlii^e ©ängerfafjnen Dom SRatb^aufe au8 in georbttetem guge
nad) ber geft^atte übergeführt. ®aS §auptconcert, ausgefüllt Don
fämmtlidien jum 5£b.üringer Säivgerbunb getjürenben ©efangDeteinen
— übet 2000 Sänger — bietet neben bebeutenben Ordjeftetjäfcen eine

reidje 8lu§roatjl an ßunft unb SBoIF§liebern. „®er geftgefang an
bie ^ünftler" üon äRenbel8fob.n « SBattbolbn unb ber „©ermanifdje

@tege§gefang" Don SBrambad) gelangen mit grofjem Ordjeftet gut

2luffüfjuung. ßroifdjen bie ©efänge finb Sieben, bie Sdjmücfung be§

SBunbeiSbannetS butd) eine SKbotbnung Don ©ängetftauen, foroie bie

(S^tung ber ©ängetoeteranen eingefdjoben. Sonntag Jlbenb jroeiteS

grofjeä ©oncett. Sßon 9 Ut)x ab SBälle in ben 4 gröjjtett Sälen



— 309 —

(Srfurtä. «Kontag, 2J?orgeng halb 11 Ufir: geiftlidjeg Soncert;

SJadjmittagg großer geftjug; Slbenbg nodjmalg (Soncerr.
*—* Siefer Sage mürben oon ber girma 'JSutticf & ©impfon

in Sonbon einige roerthBolle Snftrumentc, bag Eigentum beg Der»

ftorbenen @ir <ßeter •äJlajrmeü' unb Wir. 3- SSilliam'g oerfteigert.

Ser £otalerlög Betrug 48 000 3Kf. (Sine SSioline oon Slntoniug

©trabioariug erhielte 10 000 9Kf., eine SSioline Don Carlo S3ergonsi

7000 3Rf., eine folrhe Bon g. 53. SBuiüaume 680 SMf., bttto Don
©ragnani 480 Sföf., »on Supot 1740 3Kf., ein Sßioloncetlo Bon

Seftore 1000 ÜKf., eine SSioline Bon Sononi 560 ü«f.
*—* gür bie 3uni=@it}ung beg SSereinS ber 9)?ufif«ScBrer unb

Seherinnen gu SSerlin, bie Ie|te Bor ben gerien, mar eine S9e=

fpredjung päbagoqifcher ®runbanfd)auungen auf bie Sagegorbnung
gefegt roorben. Slnfnüpfenb an einen an (

JJrof. SSreglaur gertdjteten

S3ricf einer 2KuftfleBrertn ,
toelcrje einen roefentlichen äJJangel ihrer

tnuftfalifdjen SBegabung barin finbet, bafj fie beim ©ören bie lon-
art eineä aKuftfftücfeg ntdtjt ficfter ertenne unb um SfatB bittet, rote

biefem 2Jfangel abzuhelfen, rourbe bie grage erörtert, roeldjen 58ect£)

man ber gäßigfeit, bie SonBöBe abfolut erfennen, beijumeffen

ßa&e. Sie 9J?ef)räaBl ber SRebner mar barin einig, bafj biefe gaBig*

feit nicht attju BocB s.u oeranfchlageu fei unb baß bag „2)cufifalifch*

©ein'' Bierauf nicht beruhte, fonbern auf bem SSermögen, bie rela»

tiBen SonpBen, bie SßerBältniffe ber SonBöBen ju einanber ftcfter

aufjufaffen. Ser Verlauf beg ©efprächg führte auf eine anbcre

grage, ben fogenannten „Eljaracter ber Sonarten". Srojj längerer

Unterhaltung mürbe, roie eg bei biefem Bagen unb fcbroicrigen Sfjema
begreiflid) ift, feine redjte Gsinigfeit erhielt, ©g mürbe fc&liefjlid)

oorgefdllagen, fpäter an ber §anb ber $ifd)er>töftlin'fd)en „Sleftfietif",

roelcße eine fefjr feine Untcrfudjung über ben Gljarafter ber Xon»
arten enthält, ben ©egenftanb noch einmal gu beBanbeln.

*—* 3n SopenBagen mürben in ber legten Qunirooche im
§ofe beg 9cationaImufeumg auf jirei altmobifcBen 2—3000 fahren
alten Suren (©örnern) Bon jmei 9)citgliebern ber föntgl. Saüeüe
einige äftufifftücfe Borgetragen. Ser „Soff. 3*9-" lD 'r0 über biefe

Qnftrumente gcfdjrieben: SSön altnorbifchen Suren, auf roeldje bie

Unterfudjungen beS ßtefigen $ rofefforg Sluguft Cammerieti erft bie

allgemeinere Stufmerffamfeit gelenft öaben, befiftt bag SKational*

mufeum eine einjig bafteBenbe ©amtnlung, fie finb neben ben foft--

baren ©o!b= unb ©ilbcrfdjägen bag Qntereffantefte , mag bieg be=

rühmte SNufeum aufjuroeifen bat. Sfufjer in Sänemarf, mo im
g'anjcn 23 Suren gefunben mürben, Ijat man ac£)t in ©djroeben unb
einige in SJcecKenburg gefunben. S3on ben bänifctien finb 14 doH=
ftänbig erhalten. 1797 finb im SKoore bei grebtifäborg 6 Suren
gefunben roorben, Bon benen smei in C, gtuet Heinere in Es ftimmen.
®ie Suren mit ifjren c^aracteriftifttjen Snbfläi^en, gefdjmücft mit
6ct)ilbbu(feln unb foncentrifdjen SRingen, itjcc elegante gefcb,mungene

gorm unb ber §ängeäierratf) Bon flauen SRetadjjIatten am SWunb»
ftüde jcugen Don einer fef)r entroictelten tec£)nifcr)en gertigfeit im
?tltertt)um. Slugenfctieinlicb, finb für bie gorm ber Suren £t)ier>

tjöiner Borbilblid) geroefen. ©ic finb in Berfd&iebenen Steilen ge>

goffen unb bann ^ufammcngefügt. ©afj bie Suren, bie au§ ber

3eit Bon 800—500 o. Sf)r. flammen, fo gut erhalten finb, banft
man unsroeifelftaft bem SKoormaffer. ©in^elne ©jemplare ^aben ficö

auf biefe SSeife fo Doräügli^ gehalten, bafj man toodj beren mufi«
falifdje Etgenfcflaften, Tonumfang, Sflang ac. beurteilen fann. SSon
Befonberem 3ntereffe ift, bafj bie Suren ftets paavmetfe gefunben
roorben finb, fie ftimmen aud) üaarroeife sufammen unb finb bafjer

aller 9Bab,rfcfteinIid)feit na^ üaarmcife Berfei tigt unb benujt morben.
®ie 2lnnab,me liegt nab^e, bafj bie Suren beim 33(afen über ben
©cfjulteru getragen mürben, bocf) ift mit meljr ©runb anäune6.men,

bafj fie lotijrecfit aufmärtä gehalten mürben, moburcb, man eine leiste
unb bequeme ©anb&abung erhielte. Sie Dormicgenbe SSerroenbung
Baben bie Suren jebenfaHS beim Jempelbienft gefunben. SBaä bie

SEöne betrifft, fo finb es fjauptfäcfjlicb, bie fog. Sßaturtöne, bie am
meiften ber mobenten Senorpofaune gleichen; je fürjer ba8 2Wunb=
ftüct, befto fcBärfer roirb ber 5Eon. ®ie Qntonation ber Suren ift

gut, unb fie aeictjnen ftcfcj burc^ einen äiemlicb, bebeutenben Xonumfang
nu?. SSBie ermähnt, finb einige Suren in C ober Es gefrtmmt, attbere

in' D, E ober G, unb e§ ift befonberg bie Xb,atfacb,e intereffant,

bafj bie 2öne jufammen einen Mccorb, nid)t aber eine ©fala bilben.

(SUatürlicB , roeil bie grofje ®eptime auf bem SKaturfjorn ntcBt Bor*
Ijanben ift.) 35er SSortrag ber äJiufifftucfe gab ©elcflenb,eit , ben
(räftigen unb bod) jugleicb, meieren Älang ber Suren unb ib,ren er-

Ijeblicrjen Tonumfang ju bemunbern.
*—* SBien. SBte bie 31. gr. % melbet, foHte am 5. 3uli bie

©ntfdjeibung über bie Jjjerftellung beg gunbament« für bag SRojart«
Senfmal auf bem SllBrecr)t«pIage getroffen roerben. 3m Sltelier

be« *Jkofefforg Silgner finb- fomoB,! bie 9'/
2 gufj f)o6,e Hauptfigur

roie bie Nebenfiguren unb SÄeliefg im äRobett ooHenbet. ©obalb

ber 5Warmor t>ier eintrifft, mirb mit >«er Slugfüljrung begonnen
roerben. än bem Senfmal SSolfgang 3lmabeug 9Kosart'g roirb audj

beffen SSatcr Seopolb SKojart Bereinigt roerben. *profeffor Silgner
Bat nämlicb am ©ocfel beg ®enfmalg ein Sfelief angebraitjt, bag
nadi bem befannten 33ilbe beg franjßfifcben äßalerg Sarmontel aug*
gefüBrt ift. Man ftebt ba ben fiebenjäBrigen iöcojart am SlaBier
fißen unb fpielcn. Ofücfroärtg an ber StuBIlcBne [lebt ber SSater
unb fpielt auf ber ©eige, roä&renb Dorn beim Slaüier bie »djroefter
SKojarfg, Marianne, Bon Sßater unb Säruber aecompagnirt, fingt.

SRetjenb auggefübrt ift bag smeite 8telief. 2luf bemfelben ift auf
bag Jpauptme'rf Sfco^arfg, „S)on Quan", Bingroiefen, unb gmar er»

blieft man in ber einen $älf!e Son ^aax\ mit Seporeßo auf bem
griebBofe Bor bem ©rabbilbe unb ©tanbbilbe beä ©ouoerneurg, roie

fie bcnfelben in übermütiger Saune einlaben, in ber jroeiten §älfte
reebtg aber bie (grfebeinung beg ©ouoerneurg bei Son 3uan. ®ag
ganje ®enfmal roirb in Saafer SKarmor auSgefüBrt unb bie S8alu=

ftrabe aug ©tersinger aftarmor angefertigt. ®ie ornomentaleu Se^
corationen, alg: S31umcn, tßcber, Söogen, 3Kufifinftrumente 2C.,

merben in Söronse gegoffen unb t&eilroeifc Dergolbet auf bem SKar»
mor ntontirt. Sag Senfmal foll im grübiabre* 1895 aufgeftedt
roerben.

*—* SntUSSagnerianer in <parig. Ser glänjenbe ©rfolg ber
„iSalfüre" in $arig Bat eine SlnjaBl Don §efcfct)riften gegen UficBarb

Sagner unb feine SSerfe BerDorgerufcn unb eg bürft'e interefftren,

BierBon einige groben fennen %ü .lernen. Slm intereffanteften ift

jebenfatfg bie „SKär Bon ben SBagnerfranfBeiten" unb ii)re S3eBanb=
tung unb Teilung: „Sie SHSagnerfranfBeit ift etroa Bor 40 SaBren
in ®eutfd)Ianb aufgetaud)t. guerft auf bieg Sanb befdjränft, Bat
fie fiefi balb barüber Binaug DerBrcitet; gegenroärteg ift bie ganje
SSelt Bon iBrem SSütben bebroßt. Unfer fctjoncS granfreid) ift leiber

nicBt oerfdjont morben unb bie fcBretflicBe ©eudje forbert taglid)

unter ung neue, jablreicbe Opfer". Nadibem ber S3erfaffer bie Der»
fd)iebenen ©tabien ber Sfranfbeit djaracterifirt Bat, eröffnet er über
bie Beftigfie (Srfdjeinunggform golgenbeg: „Sie 3Sagneritig, nament«
lieb im afuten 3uftanbe, fpottet jeber mebiiimfeben Sßeßanblung.
Ser Wifjbraud), ben bie ^ournaliften mit bem Elixir tetralogique,
ben Sriftanpaftitlen unb ber *)3arftDaline treiben, fü&rt rettunggloä
jum toüften 9BaBnfinn, gegen ben eg fein anbereg Wittel meBr
giebt, alg ©igbouefien unb Sroanggjacfen". Ser ©pottDogel fc&üefjt

mit ber Slufforberung bureb öffentliche Subffription bie 3RitteI auf»
jubringen, um ein „$ofpi^ für SSagnerianer" ju erricfjten,*—* Sregben. S3ei 3&ten fönigt. SBcajeftäten fanb am 29. 3uni
Slbenbg um 9 Ufa im ©cbloffe p !j3inni& ein §ofconcert ftatt, ju
bem über 40 ©inlabungen ergangen maren. SBon pcfjften §err*
febaften maren erfdjienen: 3Bre fgl. ^obeiten bie grau ^erjogin-
3Mutter oon ©enua, $rinj ©eorg, ^rinjeffin »DfatBilbe unb «ßrinj
?tlbert. Unter ben eingelabenen ©äften befanben fidi : QBre ©j»
ceKensen Staatgminifter Dr. ©eburig unb ©emaBlin, ©taatgminifter
Bon SOtegfcl) unb ©eraaBlin, ©tratgmtnifter ©enerallieutenant (Sbler
Bon ber *piani& mit ©emablin unb SocBter, ©taatgminifter Don
©enberoi^, ©taatgminifter unb 5Kinifter beg fgl. §aufeg Don 3fcofti|»

SBallmi^, OBerBofmeifter SSirfl. ©eB- SRatb Bon SSa^borf unb ©e»
maBIin, SSirfl. ®e6. 3iat6 Don SfcBirfcbft) unb Jöcbter, SSirfl. @eb.
JRatf) S8är u. St. m. Sie Seitung ber SoncertDorträge lag in ben
$änben beg fönigl. SKuftfbirectorg Don ©direiner. Sag Programm
lautete: 1. ©treic&quartett (Sbur) Don äßo^art (Dorgetragen Don
©erren qjetri, Sange»grofiberg, 2Bil6elm, ©rüßmadjer). 2. Sieber:
a) SBiegenlieb Don g. Stieg, b) Ser Sraum Don Stubinftein, c) 3ur
Sroffel fpracb ber ginf Don e. b'SlIbert (gefungen Don grl. SBoffen-
berger). 3. Sieber: a) fönnt' ich bie fcBönften ©tröufee roinben Don
S. Wottl, b) ©e^nfud)t Don ä. guebg, c) gröhlicBe Slrmutb Don
S. SSoBrn (gefungen Don ©errn ©dreibemantel). 4. ©arabanbe unb
Sambourin Don 3. 3K. Seclair (1697— 1764) (Dorgetragen Don
§errn $etri). 5. Suette: a) SBanbererg 9cachtlieb oon SRubinftein,
b) ©rufe oon iWenbelgfoBn (gefungen Bon grl. äRalten unb §errn
©cbeibemantel).

Äritif^er 3Ujeiger.

Spotte, Äotl. ©edbg beutle Reifert im Solflton für
9Kätinercf;or. §tibe<%hn, ©erftenberg.

Sie Slbficbt beä Somponiften, „im SBolfgton" ju febreiben,

fann alg erreicht angefeBcn roerben. Sie Sieber, gebiebiet »on g. SB.
©rimme, finb einfach unb ungefünftclt erfunben unb bieten feine
©chroierigfeiten bei ber SluSführung.
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Aufführungen.
SSatmm. II. Sammcrmiifif » a&enb unter SKttttitfung öon

grl. Souife SSabet au« ©Iberfdb. ©tretdjquartett StttcH 9fr. 15

(Sörettfopf unb Hörtel) »on SKojart. Rondeau brillant Op. 70 für

Slamer unb SSicline »on @<$u6ert. Quintett Dp. 30 für Stacier,

2 SBioltnen, SSiola unb SSioIonceH t>on ©olfcmarf. 2Kitroir{enbe: §\aU

mar »on ®amed, gri§ SIHner, (tat fiörner, ©ermann ©$mtbt.

(ginget: 9fub. 36ac(> Sotyn.)

SBafcl. SafyreSjeiten »on 3of. §ar,bn. Wufgefü^rt Dom 33a§ter

®efong»erein. ®irection: §err Eabetlmeifta Dr. 2t. SSolftanb. Soli:

Sopran: grau Dr. §uber»$efcolb auS SBafel; £enor: §evr granj

Sifcinger aug ©üffetborf; SBaß: §err 3of. ©taubtgt am SBerlin.

©erlitt. 3tt ber ©ingacabemte jtcette3 Soncert (<£lattier»3l6enb)

»on Sftic&arb SBurmeifter. ©arabanbe unb Sfeaconne aus ber Oper

„ältmtra" »on ®. g. §änbel. (Srangfcriptton »on Sisjt.) Sonate

giämoH, Dp. 11 »on 3t. ©ebumann. 3mpromptu fiEtnott, Dp. 90

9er. 1 »on g. ©Hubert. SSier ^Srälubien Bon g. Sfjoput. ©$ew
$moE, Op. 20. 3tnei (Stuben: a) Benediction de Dieu dans la

solitude; b) Pester Carneval »on g. MiSjt.

©rCMICtn Äammermufif S8romberger=@IaIiefp. SSterteB Soncert.

SKitioirfenbe: Sie §erren Soncertmeifter <S. ©Miljfö. unb § ®üfter-

be^n
;
§err 31. SStome, §err «Brofeffor Stöbert §au8mann au« Seritn,

£err Äammer»irtuo8 9ti$. 3JHi$lfeib aus SKeiningen, §err 35. Srom-

berger. Xrio für <ßianoforte, Stariuette unb SBiotoncefl, Op. 114,

3lmott»onS8rabmg. (1. Suffübrung bier.) 2 ©onatenfür^ianoforte unß

SStoIoncett, Op. 102 »on SBeetbosen. Outntett für (Slarinette, jmei

«Biotinen, S3ratfdt)e unb Sßioloncett, Op. 115, ©mott »on 3. SörabmS.

(Soncertpgei: SSIütbner.)

ejbcrfclö. Setter fiamntermuftf*H6enb. ©treiebquartett Op. 76,

2 »on iQatybn. SErio für «pianoforte, SBioline unb SBioloncetl Op. 11

»on SBeetbo»en. (Streichquartett Op. 67 »on SBrabmS. (äKitttirfcnbe:

§. »on ®amef, g. atlner, Sari Äoeruer, £erm. ©<$mtbt, §an8
§a»m.) (Soncertpgel: 8tub- Sbacfe ©obn.)

^rattffurt a. 9Ji. 8. @bmfeb>nie*ffioncert (©ottlöber). Du«
»erture „Ruy Blas" »on 9J?enbel8fobn. 33auet»9Kufif au« ,,$ari«

unb §elena" »on ©lud. ©erenabe 2)mott für ©tretd&ordjefter »on
9t. Sßolfmann. Sorfpiel jur Oper „Slftaja" »on Otto 35orn. ©»m*
p^onie

,„3m ffialbe" »on 3oa<$. SRaff.

Setyjtfl. SKotette in ber 2f>oma§fir<$e , b en 1. Quli. „gefu
meine grenbe", öftimmige 9Jfotette für ©oiü unb Efjor »on 3. ©.
Sacf). — fiircfienmufif in ber 9cicoIaifirc^e, ben 2. ^uli. „SSerlei^'

un§ triebe", für 6^or unb Ottfiefter »on 93cenbcläfot)u. — ajiotette

in ber 3;fyoma§firc$e, ben 8. Quli. 2 geifüicfje Sieber für <&t)ox:

a) „Sictyfjeller Sag"; b) „®u bift ber §err" »on Dt. SKüßer;
„grot)(ocfet mit §änbcn", SDiotette für 5ftimmiqen S£)or unb »iet

©olofiimmen »on ®. Steintftaler. — Sircb,enmufif in ber XfjomaS»
firefie, ben 9. ^uli. „Sanctus", „Agnus Dei" unb „Dona nobis

pacem", auä ber § motI=9)teffe »on 3. ©. Sadj.

Unfer in weiteften greifen »erefirter unb ^ocfegefctiä^ter ©oQege,
£>err ©. SB. gri^fd), ein altberoüljrrer Sorfämpfer für 2öar)rt)eit, ®f)'re,

greibett unb atedjt (fiebe bie t»6d)entücr)e ©d)tae&,tb,aüe) füb,lt fid)

in feiner eblen eelbftlofigfeit unb feinem ^eiligen drnft »eranlafjt,

in 9tr. 2 be§ 9Jt. » SS. ben gejcfjäftäfütjrcnben 93orfigenben be«

3t»tctauer SSereinä für ©rriditung beä — »orau8ft<Wicb, im Saufe be8

näctiften 3at)rfjunbertS, äugleid) mit bem Seipjiger SSagner= unb
SBolferf(f)lad)t'3)enfmal — jur Stugfübrung gelangenben ©djumann«
©cnfmal« ein SBiScrjen ju ^e^en. ©ine „§eg", leiber ot)ne mora»
lifdjen §intergrunb unb erfolglos, ba ber betreffenbe §err felber in

einem söriefe an un§ (b. 18. Quni 1893) ba§ gactum in ber Bon
un§ gebrachten gorm anerfennt.

'0 mar roieber nifcf)t mit ber „gtoitterei!" —
D. Red.

| Cäcilie Kloppenburg
\

ILieder- und Oratoriensängerin $
|| Alt und Mezzosopran %

\ Frankfurt a. M„ Niederau 46, II. I

Konzertvertretung: H. Wolflf, Berlin W., Am Carlsbad 19. «

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

®

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.

• Unter dem Protectorate I. K. Hoheit der Grossherzogin
' Luise von Baden.

Konservatorium für Musik zu Karlsruhe.

|

Beginn des Unterrichtsjahres: 15. September 1893.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der
' Tonkunst und wird in deutscher, französischer, englischer

und italienischer Sprache ertheilt. Auskünfte und ausführ-

liche Prospecte gratis und franco durch die Direction

Prof. Heinrich Ordenstein.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtg-eschäft u " <t Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.



HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,
Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrnmentenhanulang, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bächer und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerte Pianinos and Harmonlnms. Grösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Dr. Hoch's Conservatorium
in Frankfurt a. M.

gestiftet durch Vermächtniss des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst 1878 unter der Directinn

r 1°X« Winf
S6

r
d6SSen T°^eleit

T
et

I°
n Dr

- Scholz, beginnt «^E^äSS
*: J- Winter-Cursus. Der Unterricht wird ertheilt von Frau F. Bassermann und den HerrenÄI[JLWrtL UzielliJ Meyer, E. Engesser, A. Glück, G. Trautmann und K. FrSS

£ k } '
Ge

\
ha^r (Pianoforte und Orgel

, den Herren Kammersänger Dr. G. Gunz, C Schubartund H. Herborn (Gesang) C. Hildebrand (Korrepetition der Opernparthien), den Herren PrS. Heermann
J. Naret-Koning und F Bassermann (Coline und Bratsche), Prof. B. Cossmann (Violoncello), W Secht

S,r«o1Ä»' ^ * Veit" <L'~ °- *—- (Declamation und Mimik),

i mP^ST^t \
et™& ^r

?
in Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer Mk. 360, in den Perfection«.Clausen Mk. 450 per Jahr und ist in zwei Terminen pränumerando zu entrichten.

reriecuon..

Anmeldungen erbittet die Direction schriftlich oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Der Director:

Dr. Th. Mettenheimer. Professor Dr. B. Scholz.

Neuer Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

In Vorbereitung:

Neu! Qllintett Neu!

(E dur)

componirt 1773

für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelle
von

Esuigii JBoccherimi
geboren 1740 in Lucca.

Einzeln bisher ungedrucktes Werk.
Herausgegeben von

Friedrich Grützmacher.
Musikschule des steiermärkischen

Musikvereines in Graz.
Die Stellung eines Lehrers für Contrabass, ver-

bunden mit dem Unterricht im Clavierspiel und einem
ülechblasmstrument ist mit 15. September des Jahres
zu besetzen. Jahresgehalt 800 Gulden ö W Bewer-
bungen sind bis 1. September an die Vereinsdirection
zu richten. Graz, Griesgasse 29.

Wer in Belgien und Holland
einen Vertreter oder Stellung sucht, überhaupt etwas anpreisen
will, inseriert mit Erfolg in der in Antwerpen erscheinenden

Deutschen Zeitung für Belgien und Holland.

Zeilenpreis 25 Cts., im Bezugsquellen-Anzeiger und der Adressen-
liste o tranken jährlich pränumerando.
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Stteinway <$* Von*
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Königliches Conserratorium der Mosik zu Leipzig.
Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch, den 4. Octoher, Vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht er-

streckt sich auf Harmonie- und Compositionslehre , Pianoforte (auch auf der Janko-Claviatur)
,

Orgel, Violine,

Viola, Violoncell, Contrabass, Flöte, Oboe, Clarinette) Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune — auf Solo-, Ensemble-,

Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel — Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chor-Gesang und Lehr-

methode, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und A.esthetik der Musik, italienische

Sprache, Declamations- und dramatischen Unterricht — und wird ertheilt von den Herren : Prof. F. Hermann, Prof.

Dr. R. Papperitz, Organist zur Kirche St. Nicolai, Capellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Professor Th. Coccius,

Universitäts-Professor Dr. 0. Paul, Dr. F. Werder, Musikdirector Prof. Dr. S. Jadassohn, L. Grill, F. Rebling,

J. Weideubach, C. Piutti, Organist zur Kirche St. Thomä, B. Zwintscher, H. Klesse, A. Reckendorf,
J. Klengel, R. Bolland, 0. Schwabe, W. Barge, (J. Hinke, F. Gumpert, F. Weinschenk, R. Müller,

P. Quasdorf, Gäpellmeister H. Sitt, Hofpianist C. Wendling, T. Gentzsch, P. Homeyer, Organist für die

Gewandhäus-Concerte, H. Becker, A. Ruthardt, G. Schreck, Cantor und Musikdirector, C. Bering, F. Freitag,

Musikdirector G. Ewald, A. Proft, Eegisseur am Stadttheater, Fräulein A. Götze, Herrn Concertmeister A. Hilf.

Prospecte werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Juli 1893.

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik.
Dr. Otto Günther.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse H, III.

B8 Clavierschule H
BbI Dieselbe; soeben in -fünfter grosser 131
Hnjl Auflage erschienen, vermchrtdupcn einen pH
HU kann durchjede Musikalitn^und Buchs HEB

^ bez«|eii werden?

jflAlle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Soeben erschienene Männerchöre:

Äorgrenständchen, Scheiden M.
J.601 Karl geteAm Kheni und am Main M. 1.60/

Mai, M. 1.60 von Rob. Schwalm.
Wo Becher winken, patriotisch M. 3.20 von Joh. Jery.

Sieges-Jubel der Deutschen M. 2.80 von Joh. Göring-.

Verlag von F. Bosse, Leipzig:.

Konservatorium der Musik

it is i; ?i i: \.
Director: C. D. Grane.

»rucf t>on ©. Äretyftng in £ e

i

jj ä
i
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£eip3tg, öen 3ult 1893.

fBödjentlid) 1 Kummer.— ^ßret§ ftalbjäEirltcf)

5 5RF., bei Sreuäbanbfenbung 6 3Rf . (Seutfcfp

lonb unb Defierreidj), rcfp. 6 3Hf. 25 SJ5f.

(«iiälanb). gür SOlitglieber bes 8lKg.® eutfd).

SRufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebü&ren bie $etitjei(e 25 $f.

— 9? c u e

Slbonnement nehmen alle pofiämter, 33uä>,
SKuftfolien» unb Sunftfjanblungen an.

\nr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Set ben $oftämteq> mufj aber bie SSefteHung

erneuert werben.

(Segrönbet 1834 oon Hoberl Schumann.)

Serantroortlicber 9iebacteur: Dr. JJanl Simon. SSerlag von C. I. Äaljttt ttad)fülger in £etJJJt(}.

Mrnbergerftrafje «Wr. 27, @tfe ber Sonigftrajje.

Jtngcnec & go. in Sonbon.

$. 3»«f)T<t & go. in @t. Petersburg.

$t6e<(j»«: & %Botff in Söarfdjau.

$tor« £ttg in Büricfj, SBafet unb Strasburg.

M 29.
5e^säig(lcr 3al)rgang.

(8anb 89.)

^cnffa«bf'fdt)e »ud)lj. in tofterbam.

f. $<$5f« & in ißftilabelptjia.

^(6 ext J. $ututann in 3Bten.

feiger & £o. in Kero^orf.

3«ftrt(tt 9Jeue§ praftifajeS Sonmatcrial. Sßon «Prof. Dourij B. Jlrnolb. - ©ibaftif: Dr. ®. SabaSfofjn, allgemeine SKuftfle^re. SBefprodjen

Bon §. Sling. — Opernabenb beS Beipjiger EonferBatoriumä. — Feuilleton: <J3erfonaInad)ricb>n, SKeue unb neueinftubirte

ßpern, 58ermifc&>8, Äritifcfjer «njeiger, SluffÜbungen. — 91 nj et gen.

Heues praktifd)** tainaterial.

58on

Sßrof. Yourij t. Arnold.

3n 3tr. 12, bei ©elegenbeit meiner „©dhlußbemerfungen
u. f. ro." , fteQte idb jtoei neue ,,praHifä)e" Probleme aus
ber natürlichen SKufiftbeorie (©. 135) auf. @S bürfte

meinen muftfalifcben 5Dlitbrübern toobjl nidjt ganj un=
intereffant fein, bie Söfung biefer Probleme fennen unb
totelleia)i aua) praftifcb (für irgenb »eldjen ntufifalija)

toieberjugebenben ©efübjSauSbruct) antoenben ju lernen.

S)enn obfdjon ia) gan& unb gar für ben tbeoretifa)en gort*
fctyrttt bin, toetl nur bie £beorie — b. i). aber bie

matbematifa>logifcf;e S&eorie, — als richtige ©runblage
ber SConfunft bienen fann, fo ^>ege ia) anberfeits bie lieber«

jeugung, baß ber eigentliche, toa|re Qtotd ber S&eorie nur
Erweiterung unb Klärung ber Grafts fein bürfe
unb müffe, unb beSbalb ber 2#eoretifer ficb, ber @in*
facbbeit unb m ö g l i et; ft populären SluSbruäStoeife
in feiner 3luSeinanberfe|ung ju befleißigen b^abe.

llnb nun jur Sbatfadje.

I. Mmmt man C als 33ibrattonSeinb>it, fo treten als
Seitöne jur 2 x , 3 x, 4 x u. f. to. bis 6 x fcbneHem
Vibration folgenbe Älänge ju Sage:

l. 2. 3. 4. 5. 6.

2>ann fommen bie Vibrationen 7 unb 8. Severe giebt

2x4, alfo bie Dctaoe »on c ober ben Älang f. 3toifa)en
6 unb 8 liegt ber «öeiton 7. 3Bie ift biefer Älang als
Slote ju fd)retben?

SBSir toiffen, bag bie SJurfcala fidj in folgenben afuftifajen

3?erb,ältniffen aufbaut:

1 :

9
/8 :

b
U

l
U

3
/2 :

5
/s :

15
/s = 2.

L II. gr. III. IV. V. gr.VI. gr. VII. VIII.

®ab.er ergiebt bie ©cala Mm 2 = 4, bie afuftifa)en 3Ser=

^ältnifje

:

4 : »/, : 5 : «/, : 6 : "/s
. i

6/> . 8 .

3)aS SSer^ältnife 7 muB fic^ bemnaa) pifc^en ben

Ser^ältniffen 20
/3 un^ uk befinben.

Sie Älänge s. unb h bilben baS SSer^ältnife

««/, :
15

/2
= 8:9

b. h- baS 3Ser^ältni| beS großen OanstonS, ber aus
einem großen (ober biatonifdjen) unb II einem §alb*
tone nebft 3"9abe beS SommaS befielt.

1 X 16
/15 X 25

/24 X 81
/8o = 9

/s-*)

35aburd) erhalten toir com tiefern Älange aus hinauf
/ 25 \

ätoei ©rhöbungen: um einen f leinen §albton ( X 24 )

unb um einen großen £albton fx
j^J;

fo tote com

&ötyern Älange b.inab ebenfaES jtoei ©rniebrigungen

:

um einen tleinen ^albton (X 24
/2s) unb um einen großen

£atbton (x 15
/16 )- ®er Heine §albton toirb burd) biefelbe

3lote, ber große §albton bura) bie näöpftg elegene
SRote, mit einem, biefem gemäß entfpredpenben 3eicb.en

(# ober |?) auSgebrücft. ©omit erhalten roir jtoifcb,en ä = 2
<>/
3

*) beanfpruc^e feinen blinben ©lauben, barf aber
mo^l bitten, biefe 3ab,Ien au« meinen Borjä^rigen Slrtifeln tn biefer

felben Seitfc^rift fontrolltren ju motten.



— 314 —

C unb h = ]6
/2

C folgenbe tiier $toifämtlän$t m't

(nur) 3hm -Jtotenjeidben

:

15 15 _ 225

2
X

16 32
"

2ötr ftnben 2 als, ein tieferes unb ein ^ö^ere^ , unb

ebenfo ein lieferet unb ein |ißt)ereS be. 2)aS tiefere be

ift = ~ C; baS &öl)ere ä& = C. SBenn toir

beibe örucbgrßfjen unter einen unb benfeiben Kenner bringen,

2048
fo erbalten toir für be bie 23riK§grßfje -tjgg

- C un^

t .. .. 2025 _
für ais „ — „ „ C.

SBertoanbeln toir aua) bie ganje %a$l 7 C in einen

SBrud^ gleiten Kenners, fo ergiebt fia) C. 2ßetl

bemnacb ber Stlanq toon 7 C fid) ju bem bßbern a'is »er*

b^ilt, toie 2016:2025, folglict) langfamer oibrirt ais

25 _ 15
ais, toelcbjS um Vibration tiefer als h = — C fte^t

(folglich Seiteton biefeS ledern ift), fo fann unb barf,

logif<$er SBeife, ber Älang »on 7C feine anbere

9t otirung erhalten als ai's. SDemäufolge ift ber Äiang

7 C eine ©rbßbung öeSÄtangeS ä unb nidjt ©r»

niebrigung beS ÄlangeS h.

2>ie ahiftifcbe Sogif forbert ba&er, bafj bie Ätang*

combination (4:5:6:7)0 folgenbermafjen notirt toerbe

:

unb nidbj toie man

bisher geglaubt |at.

3Beil nun aber ber Seiton 7 eines gegebenen ©runb=
tonS bem Sehern innetoob>t unb gleia)fam bie SDfitte

ober ben Uebergang bilbet stoifapen ber entfc^iebenen

©onfonanj ber Quinte 6
/4 ober % unb ber fa)on eben*

fo entfcbjebenen SHffonanj ber Quinte öon ber Quinte
9
/4 . fo ift ber Älang 7

/« alg §albconfonanj ju be*

trachten, als eine confonanjarttge übermäßige ©erte,

toeldje ficb., nicfyt toie bie entfdjiebene SDiffonanjen
ber Septimen unb üftonen nad) ber näc^ft tiefern,

fonbern nad) ber näc§ft tyß^ern ©tufe bin aufjulöfen

fyat, in bie Serj, nidbj ber Unterbomtnante, fonbern

ber Dberbominonte:*)
ober ober

oo

ü
u.

f.to.

SDie AuflöfungSformul für bie einzelnen Stimmen ift

bemna$:

*) Seljr oft loitb biefer Slccorb in ben um einen Ijal&en %on
tiefet Itegenben ®reiflang unb nod) öfter« in ben % 9tccorb auf«

gelöft. 2>ie Sieb.

#6-3 (binauf);

5—8 (Siegenbleiben);

3—5 (binab);

8—5 (finauf);

ober 8—3 (binab).

©runbtßne: Stonifa — D berbominante (b. b]. mit

Setoegung nao) unten bjn, um eine Unterquarte
fallen©). (@$ht& folgt.)

3aba§fo^n, Dr. @. Allgemeine 2Jiuf tf lebre.
Seipjtg, Sreitfopf & Härtel.

^m Vortoort fpridjt fia) ber Verfaffer in folgenber

SBeife auS: „SDiefeS Sua) bat ben ßtoeef, alieS 2Biffen^=

toertbe ber SEonfunft ju erläutern, um Sebent, ber fidj

bamit oertraut machen toill, 2luffa)lu£i barüber ju geben".

gaft bünft e§ uns, als fei btefe 5Jcufiflebre nia)t

Sebem äugänglia), benn SßieleS barin flingt ju gelebrt.

auf ©eite 9: „Sie SB ertb e ber 9loten unb Raufen,
giebt ber 2lutor bie ©ebreibroeife aber mit SSerroenbung

oon beren Abfindungen:

$ f f f f f f
bie nia)t Qebem befannt fein bürften, bie S3rucb;jab;ien»

Benennung, tnelcbe baS SSer^ältnif3 ber Raufen mit ben

9loten oeranfcbauUc^en foH, entbehrt ber Älarb^eit.

©ebr intereffant finb bie ©apitel, n»ela)e bie fiebere

t>on ben älccorben unb ibrer SSerbinbung mit einanber

bringt. §ier fcb,eint ber SSerfaffer in feinem eigentlichen

§auptelement ^u fein.

©aS 14. ©apitel, tr-ela)eS bie contrapunftifeben Stil*

arten bebanbelt, enthält ebenfalls öiel SemerfenStoert^eS,

obtnobü in fo gebrängter fjorm rtatürltcb SDcanc^eS im
©unfein gebüßt bleibt.

3m 16. ßapitel tnirb bie guge in 27 5Drucfjeilen

ob^ne ein einziges einfcblagenbeS Seifpiel abgefertigt, unb
barauf gleta) bie ©oppclfuge befproa)en, als fei bie

einfache ^uge nur eine leia)te @aa)e, für ben gefd&äfcten

SSerfaffer toob^l, nieb^t aber für 3 eben ber nodb. feine blaffe

Sl^nung oon biefer Äunftform bat. tteberb>upt feb^lt in

ber mufifalifcben Sitteratur eine leidbtfafjlicb,e , flar »er«

ftänblia)e üfiet^obe, über bie 3lrt unb SBeife, toie bie guge
einfach unb beutlic^ ju fegen ift. ©in fold§eS S3ua) ift

uns bis je|t no<$ nia)t unter bie Slugen gefommen.
Sias 18. Sapitel bebanbelt bie AuSfü&rungSmittel ber

S^onfunft: „S)ie Singftimmen im ©ologefange
unb beren Umfang", forme über bie alleintotr=
fenben ^"f^umente unb ibr Tonumfang, toie

bie Drgel, baS ^ßianoforte, bie £arfe, bie ©uitarre it.

3m 19. Sapitel finben toir bie 3 ©ruppen »on Dr=
cb>fter=3nflrumenten 1. bie ©treiebinftrumente, 2.

bie SlaSinftrumente, 3. bie 6db, laginftrumente
befct)rieben.

S5aS 20. Sapitel, mit »ela)em baS Sucb, abfcbltefjt,

bringt einige praftifa)e SBinfe über bie 3 u f amme "*
ftellung beS Orcb; efters fotoie aua) über bie Seitung
beS Dra)efterS.

SIKeS jufammen genommen ifi Dr. QabaSfobn'S 3111»

gemeine SJlufiflelpre immerhin eine bemerfenStoertbe

Arbeit, ber toir bie toeitefte Verbreitung toünfdben.

H. Kling.
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©jjmtobenb lies fettiger CöttCtroötortttmß.

©ie ©irection beS tcnigl. SonfetBatotiumS Betau«

Haltete im Sarolatljeater einen Opernabeub mit ©chületn unb

Schülerinnen ibtet Bor meuteren 3abren Bon §etrn Dr. Otto © ü n t h e t

in'8 Seben gerufenen mib feiger ju immer gebeiblicheret Slütbe ge-

longenben Dpetnfcbule.

3uerfi fom jut Sluffühtung ber jto eitc Stet au8 glotow'8 „9Kar =

tha". ©ie ©itelhelbin grl. Sathatine ©tedban aus Seipjig be»

funbete löbliches Streben nad) barfteüerif^er fiebenbigfeit; ibr wohl»

gebilbeteS ©timmmateriat, bog mit ber 3eit gewiß nodj leid)tf(ießenbet

mirb, nahm nicht minier für fte ein Wie bie meift richtige GDjaracteriftif.

©ie Kancö Bon gtl. SUiarg. Stieprich au8 Seipjig machte Bor

Mem mit ber nirgenbs fkauebernben mufitalifchen Sicherheit guten

(gtnbnid; baS Organ erwies ftch als ausgiebig unb in allen Sagen

wohtlautenb.

§ert Otto S3ötner au« 9Jcetfebutg a(« SBonel behanbelte feine

anfptechenben ,
biegfamen unb fiangfrifdpen -Kittel gefcbmadBotl; er

barf roa&rfd)einltcb, balb fein i'idjt teuften taffen auf Heineren ^roBinj»

bübnen.

§err Sllfreb ©tephani aus Seipjig führte ben $lumiett nicb,t

obne ben willtommenen, ttodenen Jpumor unb mit ausreichenber Stimm-

fraft burd).

©et Sorb ©riftan beS §ettn Robert §utlbtin£ aus s
Jßb.itabel=

fcljia lieg fetbfi aus bem SEBenigen, was er in biefem Auftritt ju fpielen

unb $u fingen hat, auf gute SSetwerthbarleit in berartigen Kotten

febtießen.

Sttit ben SBrudjfiüden aus bem erften 9lct Bon treuger'8 „Kacbt»

läget" beteiligten ftch grl. gtora ^erjbetg aus SWoSfau als ©a-

briele, £>ett *)Saul Söttchael aus ßeipjig als Säger. Stftete beftfct

ausgejeid)netes SSübnentatent unb fuhete §errfd)aft über ihten »ollen,

ausgiebigen Sopran, ber burd) Srcft unb Schönheit wie burch ebten

SuSbrud, ber bem Schmers wie ber greube gleichmäßig geregt wirb,

Bortheilhaft hetBotfiiebt. §err SKichaet »erfügt über einen hübfdjen,

namentlich, in ber §b'de recht lieblichen unb fdjmiegfamen 33ariton,

ber im freubigen Effect noch beffer burebbtang als in ben troctenen

SRecitatisen.

3m baranffolgenben jweiten ginale aus ber „3aubetflöte"

lag bie $ a m i n a in ben £>änben Bon gtl. 9tofa ©taube aus Stilen»

bürg; bie Katur hat ihr einen Bollen, Weittragenben ©opran Bon

heller Slangfarbe unb toohlthuenber SJiobutationSfähigfeit «erliefen

;

tüchtige ©tubien »erhalfen ihr ju einer gebiegenen muftfalifchen 3U "

Berläffigfeit unb fo behielt fte in bem prächtigen ©enienenfemble überall

tabelloS bie gütjtung.

gür ben Sßapageno brachte §err SSemharb Schultheiß aus

Seipjig ein erfreuliches Sffiaß Bon Katurfrifche unb Ovganfütte mit,

woBen man ftd) für bie golge noch ©uteS Betfprechen barf.

3118 !ßapagena nahm ftch gtl. SDZart^a ©eitnet aus Seipjig an»

muthig unb gewanbt aus; bie ©timme reicht für berartige ©oubretten-

Barthten jebenfatts aus.

Sie biet ©enien grl. @life filemm aus Seidig, fjrl. SKartha

©iegert aus greiberg, grl. Sohanna 3ahn aus Senjbutg (©chireis)

befleißigten ftch ungetrübter Feinheit in ber Sntonation, flangen gut

jufammen unb nahmen auch, *° «8 barauf anfam, auf feinere @d)at»

titung anSreichenb S9ebad;t.

3Hit bem erften 21ct (bis juni ginale) aus „gibelio" trurbe

bie Aufführung befdjloffen. gtl. Sftofa g riebet au8 Dfterfelb bei

Kaumburg gab ber Seonöre ihr SBefle«, tras ihr an ®mBfinbungS=

abel, Songrüße unb SluSbrndSfüUe befdjieben ift. Such barfteüerifcheS

Talent, mtmifdie SSerebfamfeit fünbigte ftch in manchen ©Buren er*

fteutich au.

311S SRolfo griff $>ett ©djultheiß meift fttuationSgetecht ein;

$ettn SStnet'8 ^acquino behauptete fich ebenfo ehienBott tote bie

iWatjeUine beS gtl ^etjbetg, beten Sühnengetoanbtheit auch babei

fid; nicht Betleugnete.

£>en ©on ^isjarro Brachte §etr Stich- 50feienreis aus ®Btli§

nach befiem Sonnen- ju ber ihm überhaupt etreichbaten ©eltung. ®et

lutje 3K ä n n e t dj o r hielt ftch 8ut - ®a8 bidjtgefüdte Sarolatheater

Sollte feht lebhaften SSeifatt. V. B.

$ e u 1 1 1 c t o ru

J)errooalnttd)rid)tea.

*—* ©reSben. SSor roenig Sagen »etfctjieb htet ber Bor jtoei

Sahren erft Benficmirte Sgl. SammermufifuS 91. Jßlun&er, ein au§«

sejeichneter glßtift unb Sehrer unfereä SammetBirtuoS Sauer. ®er
Verblichene gehörte ber SaöeHe gegen 40 3ahre an unb hatte um
bie große SBagner'fdje Seit große Sßerbicnfte, inbem er alle 33ag»

ner'fdjen Opern unjärjüge 3Jcale (audj Biel in aufopfetnber S5er<

ttetung) an ber erften ©timme geblafen hat. 8113 tficttigeS TOitglieb

beS SonfünftlettieteinS h"d) gefc^iä^t, hatte ftch ber SSerftorBene burdj

fein einfaches, biebereä Stuftreten, fein felbfrlofeS SBitfen, feine hohe
SBilbung unb ibealeg ©treben ftetä ber größten SSerthfdjiijjung feiner

Sunftgenoffen ju erfreuen. S)er Korne 5)J(unber wirb in ©resbner

fiünftletfreifen immer nur mit tiefer Währung unb ©anfbarfeit

genannt metbett, benn ber Serbltdjene mar gleid) Iteben8toütbig alä

Sünftler roie auch als «Kejtfch.
*—* $rof. ©tnft $offart ift laut telegraphifcber 9Jfelbung jum

©eneral»3)itector ber fönigiictjen ©chaufpiele in SJlanchen ernannt

roorben. ©er bisherige ©eneral»3ntenbant greifen »on Sßerfatl

Bleibt §ofmufif=3ntenbant. ©amit hat eine charactetiffifdje unb
BielBefprodjene gpifobe be8 SKündjener Sheatetleben? einen be»

friebigenben SIBfchluß gefunben.
*—* Unfer hod)gefd)ä6ter üßitarBeiter, §trx @mil Sraufe in

§amBurg, ift in Slnertennung fetner SSetbienfte als Wufiffdjrtft»

ftetter Born §erjog Bon ©adjfen«<5oburg«®otha jum Ißtofeffor er»

nannt roorben.
*—* ©er $ofaunenöirtuo8 SOcorij Scabict) ftarb Bor einigen

Jagen im 78. 3afjre in ©teglig bei Serlin.
*—* ©er im Bongen Qaljre in Slnnaberg üerftotbene Drganift

Hertmann hat bem Slttgem. beutfd). SKufitöeretn eine Stiftung Bon
750 äFcarf mit ber SSeftimmung Bermacht, baß beren 3'n8a6mutf
jur Unterftü^ung eines BefonberS BegaBten atmen, Braoen beutfdjen

3)cufifbefliffenen beS Seipätger SonferoatoriumS an bc8 ©rblafferS

Sobeätage (5. 9?oDemBer) BeraBretdjt tnetben foH.
*—* ®a8 SBegräBniß gronj erfel'S in Subnpeft geftaltete fich

ju einer üBerauS impofanten $ulbignng für baS Slnbenfen beS

großen ungarifcfjen Eomponiften. ®ie hauptftäbtifche SSeBölferung

jahlte bie ©djulb ber ^tetät bem SWanne, roelcher buretj mehr als

fünfjig 3Qhre eine ber fefteften ©äulen ungarifcher Sunft, ein SSor.

fömpfer für SiBilifation unb ein roarmfütjlenber SBattiot geroefen

ift. 3" bie SSorljatle beS OpernljaufeS, »o ber Seichnam granj
(jrfel'S aufgebahtt lag, ^og ©onntag Bon 9 Uhr Worgen? ange«

fangen eine nad) 5Eaufenben jählenbe Wenge aus allen Greifen ber

§auptftabt. 9iachbem es ben Slrrangeuren mit Bieler SUtüt)e gelungen

mar, bie Orbnung einigetmaßen innerholB ber Säulenhalle he^U'
fteHen, begann bie jErnuerfeierlicrjfeit. ©in Shot trug unter Seitung
be§ ßhorbirigenten ber Oper, Srauß, baS ..SKiferere" Bor unb nach

ber breimaligen ©infegnung ber Seidje, bie ber Stjereftcnftäbter

Pfarrer SSinjenj ©tieber mit glänjenber Slffiftenj beforgte, würbe
ein jErauetdior be§ oerftotbenen WeifterS „Katfjt beS SobeS"
erefutirt. hierauf trat Qntenbant ©taf ®^ja 3^ an bie S3ahre

heran unb fprad) tiefbewegt: ,,®id), ber bem SSatetlanbe fo oiele

äKelobien gaB, fönnen Wir nicht ftumm Bon bannen jiehen laffeti.

23ir fchulben eS uns felBft, baß wir unferem ©chmerje an ©einet
Sab,« SluSbtucf geBen; bem ©chmetje, welcher berjenige ber ganjen
Kation ift". Qn großen 3u 9en fdjilberte hierauf ber SRebner bie

33ebeutung (Srfel'S für bie ungarifdjc Sunft unb nach ihm würbigte

auch ©bmunb SOlihälobicS bie SSetbienfte beS SSerftorbenen. ®aS
*ßublifum fing an bem SluSgange jujubrängen, benn auf ber 9tn»

btäffüftraße intonitte bie Sapeffe ber *Philhatmonifer ben SErauer-

marfch aus ber Oper „^unöabrj Säßlö" unb unter ben filängen

biefeS wunbetfdjönen ©tauermarfcheS trug man ben ©arg, welcher

bie irbifcfcjen Ue&errefte beS WeiftetS barg, aus ber $atte. SSor

bem Opernhaufe harrte trofc ber ©luthi&e eine nad) ©aufenben
jählenbe SKenge, bie eS fid) nicht nehmen ließ, bem gtößten aller

ungarifchen Somponiften eine weite ©trecte baS le&te ©eleite ju
geben, ©en ©rouerjug eröffnete eine Slbtheilung berittener <PoIijiften
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in $arabeuniform, bann famen bie ®eputattonen ber Berfcftiebcncn

©efang8= unb IWufifDeremc
, hierauf bie 2J?itgIieber ber Oper unb

bag ©ftorperfonal. §inter bem Seicbenroage'n (dritten bie SJScr«

wanbten unb greunbe, bann fam eine unabfeljbare Steide oon
©quipagen. ©er 3ug mar ein fo langer, bafj ber S3erfef)r ber
©tabtbabn unb ber Straßenbahn eingeftellt roerben mußte. 33iS

gum Serepefer griebftof fpielte bnS Orcftefter SErauermärfd)e unb
roäbrenb ber Raufen fang ber ÜJiämiercbor. @8 mar bereit« nnd)
5 Uftr alg ber gug beim griebftof anlangte unb bie Seicfte beg
SKeifterg an bie non ber £>auptftabt gefpenbeten ©ftrenbegräbniß*
ftelle gur einigen 9iufte getragen werben tonnte. 9?od) ertönte ber
Äölc8e»'®rfei'fcfte £>nmnuS, 1Bä^renb beffen ber ©arg gum legten»
mal eingefegnet rourbe, bann fehloß fitiE» bag ©rab über bem SBafjn»

breefter ungarifeber Opernmufif.
*—* Sapellmeifter ©mil <ßaur Dom Seipgiger ©tabtrheater hat

eine Berufung nad) Softon an Sßififcn' ©teile angenommen.*—
* ®regben. ©ine trcubewäbrte firoft ber Fgl mufifalifcften

(SapeHe, ©arl Sluguft ©uftaD 3ticciug, ber feit Saftrgeftnten mit
ebenfo Biel Umftcftt als ©rfolg bag Simt eine« ©ftorbirectorg beg
£oftbeater=@ingecbor8 befleibeic, ift nach febweren Seiben im 63.
Sebengjaftre oerfeftieben. (Sin Bolleg Bierteljahrbunbert bette er
aud) alg SKufifbirector für bie ©pieloper unb phere ©eftaufpiel*
mufif gewirft, ©elegentlid) feines Diesjährigen SünftlerjubiläumS— urfprüngltd) mar SRtcciuS Sßiolinfpielcr in ber fönigl. Sapeüe —
rourbe ihm ber £itel eines fönigl. fäd)fifd)en SapeHmeifterä Ber«
tieften. »18 ©omponift machte fid) ber ©ntfd)Iafene juerft buref)

feine ®ith»rQtnbe gur ©chilier = @äcularfeier (1859) in weiteren
Greifen befannt, fpäter burd) anmutige Sieber, gefällige ©cfjaufpie!»
unb SDcärcftenmufif. ©eine Iejjte Sürbeit mar bie Sompofition beä
fo beifällig aufgenommenen Battetg „Qn ber Baumbfüth". ©eine
fünftlerifcften unb menfcftlicften ©igenfeftaften ftdjcrn Sari 9ücciuS
nid)t nur bei feinen näheren Sunftgennffen ein treueg ©ebenfen
über'g ©rab ftinaug.

Jlfuc utti> tteuemflndtrte ®pern.
*—* „®a8 ©tranbfeft", bie prctSgefrönte Oper Bon Soronaro,

ift im Stile ber „Cavalleria rusticana" gehalten unb ergielte am
©onnabenb am 5Cfteater au ber Sffiien, burd) bie ©ongogno-SEruppc
aufgeführt einen feftönen ©rfolg. Srei äußerft melobiöfe gftöre
mürben ftürmifeft applaubirt unb mußten mieberholt roerben. ®er
©omponift, welcher perfönlid) birigirte, tnurbe wieberholt gerufen,
©er Sßreigoper ging eine einactige Oper Bon Sipodtni „©er Heine
§ahbn" Boran. ©aS fefjr gragiög unb gefcftraadDoH inftrumentirte
SBerf gefiel außerorbentlid).

flennt f"d)te0.

*—* SDcag ^effe'g ©eutfefter 5Kufifer«Äalenber für 1894 roirb

bemnäd)fi in äKay §effe'8 SSerlog in ßeipsig erfdjeinen unb jroar
bieämal in jt»ci Steilen. ®er erfte (§aupt*) Sfteil fommt im
3uli ^eraug unb entplt aufjer ben befannten practifdjen iftotiä»

rubrifen unb ber Bon Jpugo Kiemann bearbeiteten goncert=3Sunb=
fc6,au eine Seifte Bon $ ortraits nebft SSiograpftien unb bag grgebnifa
einer gnquete: „SEBie benfen Sie über bie gufunft ber SOcufif?" in
©eftalt ftoeftintereffanter antworten Bon berufenen Vertretern ber
muftfalifeften SBelt. ®er ätneite Sfteil erfdjeint im Dctober, er bringt
bag forgfam bearbeitete, roefentlicft erroeiterte abreffcnmaterial. ®er
fcerauggeber fommt burd) tiefe Sfteilung be8 ffalenberg Bielfacf)

auSgefprocftenen SBünfdjen ber jaftlreicften SBenüger entgegen.
*-* SIuS ©otfta roitb bem „33. 58. S." gefeftrieben: 3?icftt auf

Soften beg 3nfcftauerraume8 — roie Bon anberer ©eite irrtftumlicft
gemelbet roorben ift — roirb aug 2Inlafj ber beoorfteftenben SKufter»
Opernauffüftrungen ber Ordjefterraum be« ftiefigen ^oftfteaterg er»
roeitert, fonbern eg erfolgt bie SSergrögerung nad) bem TOufter beS
SJanreutfter geftfptelftaufeg in ber SUBeife, bafj ein nidjt unerfteblid^er

Sfteif beg Drcftefterraumeg unter bag ißobium ber Süftne «erlegt
wirb, ©in 2fteil beg Drdjefterraumeg ftat in gofge beffen tiefer
gelegt roerben tnüffen. ®aä Stubium ber gftöre für bie «Kufter»
opern mad)t rafefte gortfdjritte. Obrooftl bie groben unter ber
Settung be§ fterjoglicften 3Kufifbircctor§ §errn Sft. ©erlad) erft

Bor aeftt Sagen begonnen ftaben, roerben bie fdjroicrigen SftBre gu
ber breiactigen Cper „TOebea" je^t fefton faft augroenbig gefungen
unb bag ©tubium ju ber breiactigen Oper „SRotftfäppcften" ift

ebenfaüg roeit gebieften. ^n beiben Oper ift ber Sftorpart fein
geringer.

*—* Strasburg i. ®. ®a8 „^äbagogium für SKuftf" gab
om 17., 19. unb 21. Slpril fein 31., 32. unb 33. ^rüfungg-Soncert.

Sag 31. *PrüfungS-goncert braeftte ftaupifäcftlid) ©efänge jum SSor*
trüge. 28ir nennen baoon: Serjett aug ber Oper „Sofepft in

©gnpten", SSei&fteimer'g „Söroenbraut ", ®uett aug ber Oper
„üßartfta", Ouartett (Sanon) aug „gibelio", SBeiftnadfttglieber Bon
gorneliug, Sieber Bon granj ©djubert, ©ejtett aug „Sucia Don
Sammermoor" ;c. ©ie ©efänge mürben unterbrochen oon einigen
SlaoierBorträgen, unter benen namentlicft bag ©pinnerlieb au8
SBagner'8 „gliegenber §>oDänber" Bon Sigjt mit befonberer Sin-
erfennung fterBorgeftoben roerben mufj. 3Ba8 ben Vortrag ber
©efänge betrifft, fo geigte fidj bei allen ©djülern unb ©diülerinnen
eine feftr beacfttengroerlfte unb gleidjmäfjtge ©tftulung ftinfiefttlid) ber
Xonbilbung unb SluSfpradje. Slud) ber geiftige Snftalt bec ©efänge
fam gu einbringlidjer SBirfung. ®icfe erfolgreicften UJcfultate beg
Unterricfttg finb bem ©irector beg $äbagogiumg, Kaiferl. 3Hufif»
©irector Sruno Hilpert gu Derbanfen. ©ämmtlidje mitroirfenbe
©amen unb Herren fteb,en bei iftren ©efangäftubten unter feiner

unmittelbaren Settung. ®em Seftrer unb ben ©tubirenben mufj
man gu folcften Srfolgen gratuliren unb im 3ntcreffe ber ©aefte
ungeftemmten gortgang wünfeften. 3m 32. unb 33. ^rüfungg*
Soncerte ftörten mir meftrere Soncerte für Jßianoforte unb Ordjefter
(Seefftooen, SWogart, SBebcr, SKenbelgfoftn), Sftopin'8 ©eftergo in
§molI, einige SBiolinoorträgc, fo namentlicft baä 9. Soncert Don
SBeriot mit Ordjefter, einige £rio8 (Seetftooen, SKogart) unb einige

©efänge. Ueberaü geigte fieft bie forgfältig leitenbe §anb beg
©irectorä, foroie bag grofje Unterricfttggefcfticf ber iftn mit ftingeben«
bem ©ifer unb flarcm ©rfaffen ber oorliegenben Äunfiaufgaben
unterftü^enben Seftrer. SSir nennen Don festeren mit unbebingter
Slnerfennung bie §erven ©bert=S3ud)fteim, gabian, Saher-*Popelfa
unb öeger.

*—* ©er ftubentifefte ©efangBerein „griebericiaua" in $>aHe
gab bei ©elegenfieit feineg grofjen ©ommerfefteg im ©aale beg
©tabtfcftü|enftaufcg unter äJiitroirfung ber Wniglicften ^ofopern*
fängerin gfrl. Saura griebmann aug ©reSben unb beg ©eHooirtuofen
feerrn ©. Sitte aug Seipgig Bor einer jaftlreicften ©djaar anbädfttiger

3uftörer ein Soncert, ba§ ben günftigften ©inbruef ftinterlaffen ftat.

3n ftintmlidjer §tnficftt ift bie griebericiana in biefem ^aftre roeit

beffer baran al8 im Dergangenen, fie Derfügt über fdjöne, tiefe SBäffe,

aud) ber 5Lenor ift um ein merflid) Jfteil oerftärft; bie teeftnifefte

©cftulung beg SSereing fieftt auf rüftmlicfter §öfte, bie feinem ©iri*
genten, §errn SKufifbirector unb Drganift ^eftler gu großem Sobe
gereieftt. ©8 bot bag überreiche Programm gum Efteil äufserft

feftroierige ©ftöre, g. S. ben beg jefct Diel genannten g. §egar „®ie
beiben ©arge", bag „grüft(ing8lieb" Don ©ürrner, ba8 „Srinflieb
am Sifteiu" Don ©abe unb oor Stltem, bag figgt'fcfte ©tänbeften
„£>üttelcin, füll unb Hein", bie aber burdjroeg mit oorguglicfter

©orreetfteit unb feinftnnigem ©efeftmaef gum SBortrag gebracht rourben.
Slucft ber ©olo^Senor entlebigte fid) in bem le^tgenannten ©tänbeften
feiner fdjroierigen fartftie in erfreulicher SBeife. 3n bie ftattlidje

äfteihe ber Sftorgefänge ftreuten fieft gunädjft gu feftöner Slbroecftfelung

bie herrlichen Sßorträge beg grl. Saura griebmann, bie norroiegenb
aug bem ©ebiete beg ©oloraturgefangeg entnommen unb gang bagu
angetftan waren, bie bebeutenbe Süftnenfünftlerin in iftren fdjönften
Seifiungen berounbern gu tonnen. SBefonberg war eg bag Don gr.
Süden mit SSariationen bearbeitete ©ftema Don SMogart „0 dolee
oontento", ba8 rooftl alte auf biefem ©efanggfelbe nur öenfbaren
gormen in fid) Bereinigte unb grl. griebmann als eine ber beften
Vertreterinnen berartigen Sunftgefangeg erfennen lieg. 8tud> in bem
Siefrain Don ©effauer'g „SKacft auf!" unb in ber für TOännercftor
unb ©opranfolo gefeftriebenen Sompofition Don g. Ritter „®ie
Serben" entfaltete bie Sünftlerin ihre prächtigen ©timmmittel unb
ihre gewaltige SEecftnif in reichem aJcafjc. Unter ben übrigen Siebern
Derbient Saffen'8 „Slllerfeelen" noeft herßorgehoben gu roerben. ©in
ftoheS ©lüd ift eg gu nennen, roenn gu einer fo gefeierten fünft-
lerin ein fo tüchtiger ßeUoDirtuog htngutrit, wie eg $err ®. 5öille
aug Seipgig ift. SWit grofjer SraDour fpielte er eine ißeethoDen'fche
Sonate, bag Soncert amott Bon ©oltermann, ein Sftoptn'fcfteg
Slcocturne unb bie reigenbe TOagtenbaltfcene (*ßapitton) Bon Popper
unb erntete bafür gleich feiner Sioalin ftürmifefte Ooationen. ®ag
©lücf, groei fo bebeutenbe Sünftler berounbern gu fönnen, läfjt fid)

aber erft bann reeftt genießen, wenn bie leiber immer fo ftiefmütter»
lieft eraefttete Begleitung in guten §änben liegt; unb auch biefeg
war ber gaH. ®ie große gahl gefänglicher unb inftrumentaler
©oloBotträgc begleitete §err geftler in gebiegenfter SBeife, fo bafs tu
fichtlid) war, bafj fein Stuhm, einer ber feinften ^ianiften unb be-
fonberS Begleiter unferer ©tabt gu fein, Wohl berechtigt ift.

*—
* Sftemfcheib. Sowohl bie actioen ©änger ber „©upftonia"

al« aud) bie gasreichen greunbe berfelben, ftaben getniffermaien ein
Opfer gebracht, als fie fieft bei ber fterrfeftenben tropifeften §ifce am
Bergangenen ©amftag gu einem Sieberabenbe in bem geftfaale ber
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„Concorbia" Bereinigten. Qnbeffen glaubte ber genannte SSercin e8

feinen inactiBen SWttgliebern fdjulbig ju fein, Bor Seginn ber Sommer'
jenen eine Keine <ßrobe feiner gortfebritte unter bem neuen Siri»

genten abzulegen. 5D£it freubiger ©enugttjuung ftimtnen mir in

baS allgemein jum SluSbrucf gelangte Urtbcil ber jfteilnejjmet ein,

bflfi ber Sieberabenb bie gehegten (Srroartungen in jeher §inficbt er»

füllt bat. Ser burd) fräftigen ßuroacbS in fester $eit nummerifd)

bebeutenb Derftärfte Sfjor fang unter ber Dergeiftigten unb energifd)

füf>renben Seitung be8 §erm SiredorS ©oepfart mit ©idjerbeit,

Feinheit ber Intonation unb mit beftem aSetftänbnifj für ben mufi*

falifdjen Sn^alt beS SBorgefütjrten aus frifcfcjen, frötjlicfjen @änger-

fjerjen heraus SürraerS ,,©turtn&efd)roörung", „Sa8 bcutfdje Sieb"

Bon SaHilDoba, „SaS $ird)(ein" Bon S9eder, *ßrat)on'8 „9lm Spinn»

rab foroie 2 Gotnpofitionen Bon ©oepfart nach ©dtjefferfetfem 5Cejte:

„9lm Shiemfee" unb „Ausfahrt". 2)Ht feinem Sbor „äm 6^iem»

fee", in welchem ein feltfamer %on tiefer, toebmütfjiger ©mpfinbung
herrfcfjt, erhielte ber Gomponift, trofc ber eblen Einfachheit ber 9Kittel,

eine rührenbe SBirfung. ©leid) in biefer herrlichen SSlütlje beS Stjor=

IicbeS fotoohl, als aud) in bem feefen, Don fprubelnber SebenSluft

überfebäumenben unb burd) SBohllaut beS SEonfageS fo aufjerorbent»

[icb angenehm berübrenben ©tubentenlicbd)en „Ausfahrt" betunbete

©oepfart, meld)' eine ergiebige gütte ct)aracteriftifct)er garben er auf

feiner mufifalifdjen Palette hat unb bafj er gu ben menigen Aus»
erfornen gehört, Bon benen eine roirflid) fortfefireitenbe unb originelle

^Bereicherung unferer 9Kiinnerd)orlitteratur ju erroarten ift. — äußer
ben ©fjorliebern enthielt ba§ Programm aud) nod) einige Soli „SeS
Sängers ©rab" Bon ©oepfart unb ,,3ung SSolfer" , 45aHabe Bon
SBattnöfer, meldje mit innigem Sßerftanbnifs, SBarme beS ©efübls»
auSbrücfS — baS le^tcre mit fraftDofler grifd)e — unb in blühen»

ber Äfangfd)önt)eit gu Aller greube unb Anerfennung Born SBereinS»

präfibenten Borgetragen mürben. — SaS ferner in jarter Abtönung
ju ©etjör gebrachte Suett „Sorbeer unb Mofe" Bon ©red, foroie

ba§ ljumoriftifcfie Soppel=Duartett „SaS $eräflopfen" Bon Äremfer
fanben ebenfalls beifällige Aufnahme. — Sine roiHfommene Ab»
roedjfelung im Programme boten bie muftfalifdjen Sortierungen.
Serr Sirector ©oepfart jeigte fieb, als ausgereifter SlaDierbirtuofe.

Sa« graDitatifchc , im grajiöfen Stofofoftil gehaltene „Winuetto",
foroie im ©egenjafce hierju bie in ber fireng claffif<ijen contra»

punftifetjen "tunftform beS SDlittelalterS gefügte „guge" Don «Raff;

ferner ein eigenes fütjneS bormonifcheS ©eiocbe „Ser gacEeltanj"

unb eine reijenbe „HJJajurfa" Don SKoSsforoSfl) gaben §errn SDirector

©oepfart ©elegen^eit, feine Sünftlerfdjaft auf bem glügel Doli unb
ganj ju entfalten.

*—* Ueber ?5rofeffor 3. §. Sonaroig' $ianoforte=SKecitaI in
Sonbon fdjreibt ber SlbBertifer: .Unter ben äafjlreitfjen SRecitalS biefer

©aifon, gute unb fd)Ied)te, ftnb bie bc§ §errn Sonaroi^ in *Crincefj

§aH als clafftfrf) ju be^eidinen. §err S3onaroi§ ift ein SSirtuoS

Don ©eift unb groger berounberungSroürbiger Secbnif. SBeet»

ftoBen'g ©onate Dp. 7 (SSbur, ©cbumann'S Sßtjantafie Dp. 17,

SKojatfS SmoH^antafte, ebopin'S SBaüabe ©mott, StSjt'ä SEranS*
feriptton au§ Sobengrin, ©tücfen Don SBeber bewies er factifd), roie

fjödjft Dortreffüct) er ©eift unb Sbaracter ber oerfcfiiebenften 5Con«
werte }u interpretireu Dermag. — Sßor einiger Qeit Deranftaltete

ber gefeierte ffünftler ein Drdjefterconcert im 9Rojart»§aufe, in

roeldjem beS Streidjquartett nur Bon ©amen unb bie SBIaSinftru»

ftrumente Bon Herren ausgeführt mürben, ©err sBonaroiß unb 3Kr§.
gleifdjcl fjatten ben *pianopart. 3u fetjr guter SluSfufjrung tarnen

:

2)2ojart'S © moff=@gmpbonie, gra S)iaDolo»OuDerture, gauconnier'S
„SRefignation", eine ©erenata Don SBonamtg, §at)bn'S SlbfcbiebS«

©Kinpbonie u. a. 38. ®ie Ausführungen fanben großen 53eifatt

unb mufjte baS ganje Soncert fpäter roieber^olt roerben.

Ätrittr^er 3ln jeiger.

9icuBner, Dtiomat, Dp. 45. Lacrimae Christi, für
3Jfänner($or. Äöln a. $t§., mt & U^rtg.

ÄöIIner, m., Dp. 140. SSier ©efänge für 90?änner<|or.

«etpjtg, 6. g. Stallt 3iac&folger.

Ül^ctniergcr, 3ofef, Dp. 173. «ßier ©efänge für 2Mrmer<$or.

»on 2öilm, Nicolai, Dp. 105. S)rei ©efänge für SKänner^
c$or. Seipjtg, g. ©. g. SeudEari.

Wit biefem 3umatf)S fann bie SRännerd)or«Siteratur reebt wobl
pfrieben fein. Sfieubner tüuftrirt S8aumbad)'S „Lacrimae Christi"
in "f»mpatb,ifd)=bumoriftiftf)er SQäeife; Zöllner jeigt grofee Routine,
banfbar ju fdjreiben. Ungleictj gebaltreic^er unb anfprudjSDoHer finb

bie einbrucfsfidieren fit)öre Don Stbeinberger unb SBilm,. bie

infolgebeffen aud) nur ganj leiftungSfä^igen 3KännergefangDereinen

empfohlen roerben tonnen.

Jluffüljnt iigen.

6t)cm«tit;. @bemnitser Sebreri®efang»erein. 4. Oefettfc^aft«»

abenb (9. SßereinSja^t), unter SKitroirtung, ber SlaBierDtrtuoftn grau
SKeta SBalt^er ouä Seipjig unb ber ftäbtifdien Sapelle. (SDirectton

:

§err Sapellmeifter $ob!e.) Segrüßung be« 2T(eere8 für ü)iännerd;or unb
Örcfjefter »°n ©4)ted. Soncert für Slaeier ämott Bon ©djumaun.
(grau ÜKeta SQSatt^er.) ÜJiäniiercbb're: Sie ©onne gebt jur 9iub' Don

§. Süring
;

9Jacbtgefang im SEßalbe mit §ornbegleitung Bon Säubert.

Sla»ier»orträge: «prelube «on S^optn; fjolonaife »on Stgjt. (grau

SKeta Söaltber.) 9}fännerd)b're : ®cfi,b'n-9{obtraut Bon SBeit^ ütebeS»

fdjerj, fct)tüäbifct;eS SBoltBlieb Bon 5Di. ©toräj; Sraunmeibelein, SBolfä«

lieb au« Dem 16. Sabrbunbert, bearbeitet »on Süngft. Sftümifdjer

Sriumphgefang für äftännerdjor unb Orcbefter »ou Sit. Söruä).

®ffen, ben 14. 3J£ai. ©ritte« Soncert beS ©ffener gemifditen

ffiljoreä unter Seitung beS §errn ©darbt. „Prolog" Bon SioeHe.

„Sorfpiel ju Sobjengrin. ,,3we ' ®uette" Bon S3eder. E^tnt unb
S5ariationen »on @c$umarra»SBrat>m8. ,,©em buntlen ©eboofj", &fyov

»on Homberg. „Sonntag am SRbein", Sbor »on Sterling. „Bigeuner=

battabe" für ©ariton »on ©adig. ,,@« muß ein äöunberbare« fein"

für ©oprau »on gr. SiSjt. ,,§ßlber griebe", Ouartett unb ®.fy<>x

»on Homberg. „Sntermeäjo" »on $ofmanu. „l'enjeäroonne"
,
S^or

»on 5ßad;e.

^rcitöcnflaöt, ben 13. Suni. Orgel=Soncert »on @. be Sange

unter 2Jcitwirtung »on grau Dr. 3ba 4>uber»5ßetjolb. Soncert 9er. 12

»on ©. g. §änoet, Drgelbearbeitung »on ©. be Sange. Strie für

©opran au« ber Schöpfung ,,9lun beut bie glur" »on Sof. §apbn.

SBeihnadit«mufif Dp. 56, a) ^Jaftarole, b) ©efang ber ©irten, c)

fang ber (Snget »on e. be Sange. *Prälubium unb guge in SHbur

»on 3. @. Sadj. Slrie für ©opran au« ber ?ßftngftcantate „ÜJiein

gläubige« §ers froljlode" »on 3. ©. öad;. Soccata unb guge in

®moü »on 3. ©• ©ad>.

Seipjig, bert 15. Suli. SWotette in ber ShomaStirche. „®«
§err ift mein §irte", iDiotette für Shor unb Drget »on §• Äre^fd)=

mar. „§err, ^ßre mein ®ebet" (Sßfafat 55, 2—9), SWotette für

8ftimmigen Shot »on @. 5. dichter. — ®en 16. 3uü. Sirdienmufif

in ber jticolaiEtrche. „Sanctus, Agnus Dei, Dona nobis pacem"
au« ber §moH=ÜKeffe »on 3- S. «ad;.

SWÜtt^cn, ben 26. Slpril. Äönigt. Dbeon. 3Jcuftf»2tufführung

be« sJßorge«'fdien Shor»35ereine« unter &itroirfung ber fgl. §ofopern*

fängerin grl. ©. granf , be« fgl. Sammerfänger §errn ^einrieb, SSogl,

»on IWitgliebem be« fgl. §oford)efter« unb einer größeren Stnjahl Bon
SDiitglieberu be« aWündjener Sebrer>©efang»eretne8. ffiinberchor: 150
göglinge ber fläbt. EentraI»Singfchule unter Seitung be« £>errn

rector ©rell. Drgel : §err gran^ 9ieibl. Stu« bem Oratorium „Sbriftuä"

„Sie heiligen brei Könige" (SKarfd; für Drcbefter); „Sie ©rünbung
ber Äirche" (für <$.fyox, ördiefter unb Drgel) »on granj 8185t. „Sie
©efangene" für 2llt*Solo unb Drchefter (jum erften 2Me) »on §ector

aSerltDj. (9tlt*©olo: grl. Smanuela graut.) „^rauermarfd; auf

§amlet'3 Sob" für Drchefter unb &hor Bon SBerltoj. Te Deum
für 3 Shöre, Drchefter unb Drgel »on §ector Serlio}.

Söcimttt, ben 30. ÜKai. 3u ©unften be« grauenheim«. ®te
Siebe«queHe »on ©pangenberg, eine beutfehe Sage, Sichtung Bon Jfrau

»on grebborf, Süiufif »on S. ©oepfart. (TOttroirfenbe : Sclamatton:

graulein iKütter«§artung ; Soli: gräutein üftarrerfteig, §err Salter

SßüHer»§artung, §err Sucha; Shot: Shorgefang^SSerein.) — 2. 3uni.

©roßherjogliche SKufiffcbule. 229. Aufführung. SBJärchen»DuDerture

für Drchefter »on £. SRorid). SSioIinconcert (2. Sag) »on 2«. Srud).

(§err S3echrer au« Slllftebt.) Srei Sieber : „W meine ©ebanfen" »on
SRBfel; „9cun bie Sdjatten bunfetn" »on 9i. granj; „grühling ohne

@nbe" »on 2Jce»er»Dther«[eben. (grl. 3del au8 SCSeimar.) Capriccio

brillant für Slaöier mit Drchefterbegleitung »on SKenbelSfohu. (grl.

Suffe au« ÜJiagbeburg ) ©»mphonie Ssbur Don §a»bu.

58cri(t)tiflunfl.

SSie £>err griffet) un8 fdjreibt, ift bie Angelegenheit, roeltfie

bie Dfteb. ber S». 3. f. m. in Sßr. 28 b. «I. ermähnt, nid)t in 9Jr.2,

fonbern in 3Jr. 28 feines 3Kufif. SS. am 6. Suli mitgetheilt toorben.
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2.

September.

Das Herz gehört dem Saterland und unser Hab und Gut!

(F. Haberkamp.)
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Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

•Jubel - Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik : Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Bin einig Deutsehland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.

Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Tum iiiiiiHHiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimi tniiii iiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii n iiiiiinimiiiiiiiuiiiIiTinmiiiiniHniiiHiiii

2.

September.
Zur Sedanfeier

!
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HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos nnd Harmoniums. Grösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Paul Umlauft
( i . Preis in Coburg

!)

Lieder und Gesänge für I Singstimme

mit Pianofortebegleitung.

Op. 8. Sieben Ctesänge aus dem osmani- \m j

sehen Liederbuch von Jul. Hammer cplt. i 3 —
Einzeln:Nr. 1. Komm in den Rosenhain . . . . S 1 —

Nr. 2. In deinen Augen dunkle* Macht T — 50

Nr. 3. Wind,fiihretdich dein Lauf MSoderBr — i 50

Nr. 4. Von dir von deinem zauberreichen
j

Bilde T - 80

Nr. 5. Was in der Brust mir schlägt . S — 50

Nr. 6. Nicht immer hält ein Thränenquell S — 50

Nr. 7. Als gestern die Nachtigall . . . . — 1
80

Op. 9. Fünf Liieder von Adelaide von Gottberg cplt. 2
|
50

Einzeln: Nr. 1. Ermunterung: Blauer Himmel und
Sonnenschein . . . . S oder T

Nr. 2. Es ist so süss zu träumen . . MS
Nr. 3. Liebesglück : In meinen kühnsten

S oder T
N-. 4. Es war im Mai. . . . Br oder MS
Nr. 5. Sommernacht: Das rauscht «ad klingt

Br oder MS
Op. 10. Sechs Lieder cplt

Einzeln: Nr. 1. La 4er Laube: Nun kennen wir küssen
T oder S

Lieder und Thränen. Dein« Thränen
meine Lieder Br

FrHhlingslied : „Nun klingen Lieder
von allen Zweigen"

<i«tt hiess die Sonne glühen Br od. MS
I

— 80
Ich darfnun niemals niemals wiederBr

j

— 50

Ich möchte es mir selber verschweigen — 50
Op. 11. Acht Minnelieder aus dem Mittel-

hochdeutschen für eine Singstimme.
Heft 1. Nr. 1. TSchterlein du seilst viel

minnen. Nr. 2. Herzliebes Mägdelein. Nr. 3.

Du bist mein, ich bin dein Nr. 4. In
meinem Traume seh ieh 1 50
Heft 2. Nr. 5. In dem Walde und auf der
grünen. Nr. 6. Möchte zerspringen das
Herze mir. Nr. 7. In dem liiftesiisseu Maien.
Nr. 8. Nachtigall, Nachtigall sing' ... 1 50

Op. 13. Fünf liierter aus „Der wilde Jäger"
für eine Singstimme mit Begleitung des Piano-
forte 2 50

Einzeln: Nr. 1. Der Zaunpfahl trug ein HUtlein weiss — 50
Nr. 2. Es wartet ein bleiches Jungfräulein
Nr. 3. Ieh ging im Wal« — 50
Nr. 4. Im Grase thaut's — 80
Nr. 5. Glockenblumen was läutet ihr . . — 80

Op. 12. Lieder und Gesänge für gemischten Chor.
Nr. 1. Der Sommer. Partitur und Stimmen
Nr. 2. Ein Gesang vom heiligen Ehestand.

Partitur und Stimmen 1 —
Nr. 3. Fliege fort. Partitur und Stimmen . 1 —
Nr. 4. Heraus. Partitur und Stimmen ... 1 —
Nr. 5. Meine Grüsse. Partitur und Stimmen 1 ' 30
Nr. 6. Mailied. Partitur und Stimmen . . 1

j

—
Nr. 7. Grenzlied. Partitur und Stimmen . 1

j

30
Nr. 8. Lied des Einsiedlers. Partitur und

|

Stimmen 1 I 80

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

— -50
—

j

50

— 50
— 50

1 —
2 50

— 50

— 80

D

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL, Leipzig.

eutscher Nummer - Ausgabe
je 30 Pf.

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—2550.
Alt Nr. 1551—1600. 2551—2650. Tenor Nr. 1601—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000.

Heftausgabe je M. 1.—.
Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201—400. Alt Nr. 401—450.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.W Verzeichnisse unentgeltlich und postfrei. H
Tenor Nr.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Musikschule des steiermärkischen

Musikvereines in Graz.
Die Stellung eines Lebrers für Contraftass, ver-

bunden mit dem Unterricht im Ciavierspiel und einem
Blechblasinstrument ist mit 15. September des Jahres
zu besetzen. Jahresgehalt 800 Gulden ö. W. Bewer-
bungen sind bis 1. September an die Vereinsdirection

zu richten. Graz, Griesgasse 29.

Cäcilie Kloppenburg
$ Lieder- und Oratoriensängerin $
fl Alt und Mezzosopran $

| Frankfurt a. KL, Niederau 46, II.

$
|j

Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.
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Mteinway «f* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers vonDeutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

'

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft i. n <l Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Frospecte gratis und franco.

Compositionen fürPianoforte.
Op. 15. Drei Lieder ohne Worte. D, F, Bdur

M. LftO.

Op. 16. Capriccio. Ddur M. 1.—.
Op. 17. Musette, Sarabande und Gigue. M. 1.50.

Für Orgel.
Op. 19. Sonata pro organo pleno. M. 2.50.

Verlag, von C. F. Kahnt Nachfolger , Leipzig.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S9 III.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Lndwig (irünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

BREMEN.
Director: C. D. Graue.

int praktischer!, kürzere dabei

leichtverständlichen l hilligere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.M. Pr.is2Hk.50Ff.

Jieseibe; soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vemttofdurch einen

Anhang vierhandtgtr Uirh^irhtngssfycki,

kann durchjede Musifcalien=und fluck

handiung sowie duKhtiiYiriagshttiifii,

bezogen wenfa.

Dresden. All. Brauer.

Neuer Verlag von C. F. Kaimt Kachfolger, Leipzig.

§eligmann, Heinrich,
Op. 3. Sechs

i, iivrim iiru, Tänze für das

Pianoforte zu 4 Händen. Heft 1/2 ä M. 3.—

.

®

Ein Concertpianist und Componist von Reno-
m^e (Schüler Liszt's und Ehrlich's), bereits 6 Jahre
als erster Lehrer für Ciavierspiel, Comp., Päda-
gogik und Ensemblespiel an bedeutenden Con-
sarvatorien in Berlin und im Auslande thätig,

wünscht angemessene Stellung zum 1. October
1893, am liebsten an städt. oder staatlich subven-
tionirtem Conservatorium, wenn möglich auch neben-
bei als Dirigent.

Gefl. Offerten sub. Chiffre B. 77 Hauptpost-
lagernd Halle a/S.

®rud Don ©. StreQfing in Jieipjig.
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52Rf., bfifireujbanbfenbung 69Kf. (3)eurfc&*

lanb unb Oefterteicb), refp. 6 9Rf. 25 Sßf.

(Sluglanb). prSDHtglieber be« 3lHg.®eutfct|.

SKitfifocretnS gelten erma&igte greife. —
SnfertionSgebüljren bie $etitjeile 25 Sßf.

—

Cetp3t$, öen 26. 3ult 1893.

Abonnement nehmen ade ^oftämter, ShtaV,
3Rufttalien= unb ffiunftbonblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aulgehoben.
Sei ben $oftämtern mufc aber bie SöefteHung

erneuert »erben.

«tsdMft für Utitsti
(Segrflnbet 1834 oon Kobert Sefjutnann.;

33erantroortltd)er 9?ebacteur: Dr. Jteul Simon. SSerlag oon C. /

.

gjümbergerftra&e Sttr. 27, (Stfe ber Sfönigftra&e

JUtgener & £o. in Sonbon.

SS. 3»tf|T«r & £e. in ©t. Petersburg.

öttttfaet & %fotff in SSarfc&au.

$t6x. £it0 in äüricr,, SBafei unb ©tra&burg.

M 30.

Secfjsjigfier 3ar)rgottg.

(8ati& 89.)

ftitljni ttadjfolger in «ttjijtg.

^C9ffaröf»fcE|e »ud^. in Slmfterbam.

f. £<$Sftr & &otabi in ^^irabelpr)ia.

JlfBtrt 3. $utctann in SSien.

9. £Mger & go. in 9ietH9orf.

3»»altt SReueS Kräftig Sonmaterial. SSon *rof. Sjourij ». SIrnoIb. (©djlufe.) - Drdjeftermufif : 3»d,arb 2Re&borf, Simonie für
grojjeS Hefter. SBeftrodjen oon Söernfiarb Sßogel. - Sotref^nbenjen: SSien. - Feuilleton: $erfonaInaWen,
Keue unb neneinftubirte ßpern, SkrmifdjteS, Äritifdjer «njeiger, Slupijrungen. - Sin j ei gen.

Itewö prahtifdjeB fonmafetfal.
S8on

$rof. Yourij t. Arnold.

(Scbjufe.)

Sern Obigen genau analog erhalten toir nad) bem
aEufhfcben 2lriome, ba& bei Slufbau ber 50?ollfcala,
auf ©runb einer unb berfelben Sonifa, öon ber üu inte
berfelben ibjen 31 u§ gang nimmt, fo bafc eine totale
Uinleb, rung entfielt. $a|>er ge^t 1) bie gefammte
StuWung bin ab, mit Verringerung (ftatt SSermebrunq)
ber ^tbrationggefcbtotnbigfett; 2) erfcbeinen Heine Senen
ttatt ber großen unb 3) treten auf ber 2. unb 7. (Stufe
(Inn ab) ber abfoluten ober naturalen äKollfcala
tnterüaUe ber Unterbominante auf unb par auf ber
2. Stufe bte Octaöe (nidbt Quinte), forote auf ber 4. ©tufe
bte üuinte (ntct;t Octaöe) unb auf ber 6. Stufe bie
Eerj ber Ob erbominante.

SDie gormel, für bie ©timmenfortfLeitungen \ in ab,
i)t baber bie Umfebrung ber gormel für Stimmen»
fortfdjrettungen hinauf. S5ie Severe ertoieS ndmlicb,
bafe aus ber 8 be$ 1. SIccorbS in bie 5 be3 gmeiten,

unb : : f : : ; ; ; S
;; :

iu freiten fei. Saber toirb bie §orrael" ber äßollfcala
umgefebrt auätoeifen müffen:

8—3,
3—5,
5—8.

JTCur jtotfcben ber 6. unb 7. (Stufe erfdbeint in
bei ben ©calen, als SluSnabme, ber Stritt öon ber
Sera 011 einen Dominante in bie Serj ber anbern.

tiefem Sitten gemäfj ermatten toir üom 2lu3gang3*

Hange ^ (= 1) bte näd)fte Unter octaöe | (= 1L) unb
fobann me 2. Unter octaöe g (= i/

4 ). föeb.en toir oon
btefent ß ange aus in gleiten, aber umgefebrten
Serbaltntffen, toie in ber SDurfcata, binab, fo erbalten toir
öon g == V4 au«:

bie ttnterfecunbe F
bie grofje Unterterj es

bie Unterquarte d
bie Unterquinte ls

bte gro&e Unterferte b

4V
V*

V«

s
/9 ;

%;
3
/i 6 ;

V.;
3
/so

;

= 2
/l5x

bie grofje Unterfeötime as = i/
4 x 8

/I5
unb bie Unteroctaüe g = x

/4 x Vs =
SDie acuftifa)e, confonirenbe übermäßige Dber»@erte

öerpält fia) jur grofjen Dber»<5e£te = 7 :
2 o/

3
= 1 :

2o7 .

baber toirb bie confonirenbe übermäßige Unterfejte öon
g um SSibrationäf^neHtgfeit tiefer fein, aß ber
Mai\ b r *

li0ß- m 9latiDn 3
/so X 20

/2 ift = V, unb
mufj burd) ein @rniebrigungä

ä eid)en, toelcbeS ber
SHote öer großen Unterferte öon g öorangefefet toirb, bar»
gefteUt toerben. 3>emgemäf3 mufj bie confonirenbe über»
mäjjige Unterferte oon bie Diote bb erbalten ®er be=
treffenbe Sierflang

V4 : Va = % : V7 (oon f = 1,)

toirb alfo in 9ioten bergeftaüt au§feb.en:

= .

®« e§ «" pollaccorb ifi, fo mufj ber 2lu«ganggf[anq
g bte Dumte ber 2omfa (ober irgenb (giner ber Oberen
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Dctapen berfelben) fein; eS liegt fomit hier ein Gm oll*

Slccorb bor.

SDte äuflöfung eines folgen 2JI o 1 1 PierflangS mufe bie

ttmfehrung eines berarttgen 3)uraccorbS ausweifen.

SDort aber ging ber ©runbton c jur tt n t e r quarte hinab;
er wirb folglich ^ter jur D b e r quarte fteigen muffen, b. b,

.

pm Älange f, — jur Unterbominante ber Stonifa c.

SDte 5 üon C blieb liegen unb Warb jur 8 toon G;
bie 3 „ „ ging um einenSon^inabprö oon G

;

bie 8 „ „ tonnte um einen Zon hinauf jur 5 „ „

ober um einen großen £>albton hinab jur 3 t»on G gehen;

ber Älang 7 com SluSgangStone c ging um ben §albton

15 r „15 . 15
toon j| hinauf (benn 7 :— = 1 :

—
J
jur 3 pon G h in a u f.

@s Wirb basier bom W o 1 1 accorbe

:

bie 8 bon C liege.i bleiben unb jur 5 »on F werben,

bie 5 „ „ jur 3 bon F hinauf ober

jur 8 „ „ hinab gehen;

bie 3 „ „ jur 8 „ „hinauf fteigen,

fotoie ber $lang \ bom SluSgangStone f um baS Snter*

14 14
oatt j^r h in ab gelten jur 3 oon F, benn % X

2 =
15 S

b. i. as.
ober

^8=

SBerben aber bie ©runbtöne auSgelaffen, fo

fann bie Quinte, als llmfehrung beS ©runbtoneS,
auch, jur Quinte hinauf fchreiten,

5 — 5

i

toaS fogar fehr fdjön unb auSbrucfsooll flingt.

II. SDaS jtoeite Problem berlangt nicht einmal eine

folct/ lange 2luSeinanberfe§ung unb Semonftration als wie

baS erfte. SDenn ©eptimaccorb*@equenjenin SDur,

wie folgenbe:

gr. Ton. gr. T. gr. T.IS
gr. T.

r
gr. T.

EÖEEjg

E^ ES ES
IV. V. IV. V. IV.

finb längft allgemein befannt.

2)aS als Problem ^ingeftellte JBeifptel ifi nur bie ab*

folute llmfehrung jener ©equenjen.

gr. Ton. gr. T. gr. T.

3t 3ö=

fr
gr. T.

E^
. T.

IV. V. IV. V. IV.

@S bleibt mir baher nichts fyiex noch ju erflaren übrig.

®a§ aber bieS febj practifabel ift*) unb fchön flingt, fo

hrie ©emüth enthält, wirb wohl üftiemanb beftreiten, eben

fo wenig als meine lleberjeugung beftritten ju werben »er*

mag, baß bergleicben Zont unftmaterial burtt) ©rperimente

auf mecbanifcbett Apparaten nimmer aufgefunben

werben fönne. 2lcuftifcbe Äenntniffe finö freiließ bem
forfchenben 9Jcufiftheoretifer burdjauS unentbehrlich; bie*

felben finb aber noch lange feine febweren ^erereien; unb

fchließlicb. bleibt benn boeb als aHetunerläßticffte Sebingung,

bafe man fpecieller Sonfünftler fei unb triebt bloßer

Dilettant.

9ftc£borf, 8tidf)ai£t: Dp. 17, ©ümphonie für grof3eS

Drcbefter (S)moU). Partitur, Seipjig, @. %. Äa^nt

3taa)folger.

SBie ni($t 5lHe§, was in ber poetifd)en Sitteratur

fa)led)tweg toon oberflä(^litt)en S3eurtb,eilern als Sudbbrama
bejei(|net wirb unb bamit bei 9JJand)em für „abgetb.an"

gilt, wirflief; biefer Sftubrif beijujäblen ift, wie »ielme^r

in berartigen Äunfiroerfen wof;l fräftige @igenf(f;aften ju

entbeefen finb, bie felbft »on ber SMifjne f;erab eine bura)*

greifenbe SBirfung ni^t in grage fteflen, fo öerbienen aufy

gar manä)e im großen Stile entworfene unb ausgeführte

Drd)efterpartituren ein beffereS SoS, als bei Seite gelegt

ober für nidbtS weiter als anfefmliä)e 8ibliotf;efSjierben

betrachtet ju Werben. Habent sua fata symphoniae!

SDte tiorliegenbe 6^mp^onie fotlte allgemeinere Serücf*

ficf;tigung finben, als tf;r feitb,er ju £f;eil geworben. @S
tritt in if;r aHetttb,alben eine oornel^m = fünftlerif($e ©e*

ftnnung ju Sage, bie allein fetjon i^r bie Sichtung ber

wahren 2)cuftfer fiebert; unb eine ©eftaltungSfraft, wenn fic

aua) nid)t immer auf bem gunbamente ungewohnter ©e*

banfeneingebungen rufjt, regt fta), bie man bei auSgefprocfjenen

©pigonen in folcfjer @ntfa)iebenf;eit fcf;toerlicf; pnbet. ®ie

farbenfatte Drcf^eftration , ba§ mobern = leud)tenbe ©olorit

finb ein wetterer SSorjug biefeS SEongebict;teS ; wenn eS fief;

bisweilen mit @cf;umann'fcf;en SieblingSibeen berührt, fo

ift if;m barauS um fo weniger ein Vorwurf abjuleiten,

als ein lebenbigeS Temperament, ein feefer 2Burf baS ©anje

bef;errfc|t unb fidf> jur ©eltung bringt. @ine Serglteberung

beS ©anjen bient bafür jur Seftätigung.

Mit einem wilben 3luffd;rei beginnt baS Allegro

energico (DmoE ^). Sru^ig unb ftufcig, wenn es erlaubt

ift em ©oett;e'fcf;eS ^eimeitat ju gebrauchen, wie biefer

Slnfang

:

ift biefer ©afc in feinem ©efammtebaracter unb eine faft

ju grünblicfje Verarbeitung biefeS §auptl;emaS forgt bafür,

ba§ er immer toieber in »oHer @ntfct;iebenheit ftcf;tbar wirb,

obgleich einesteils biefe 9thh^men

3n meinen (Sompofitioneu finben fi(S ein paar SDlal 6eibe Prob-

leme angercanbt, — unb itf| glaube, redjt fiinpaffenb.
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i
fäine ©tarrbeit ju brechen jucken unb roeiterbjn ber tröftenb

ntitbe ©ettenfafc

4. @aite.

1
in jtDetfentfpredbenber breite fid; entfaltet.

ÜUl e|borf lä^t bie ©efefce fd^atfer Sontraftif nid;t

au§ bem 2tuge ; baS giebt bann aud; bem gefammten erften

©afc eine imßonirenbe Haltung.

SDa§ Adagio sostenuto ($i§ bur C) gemannt in feinen

SHnfangStacten nad; bem uülberregten ©moU-SlIIegro tote

taä fülle fanfte ©äufeln nad; bem toogenben SEetterftutm.

S5a3 ©treid;ord;efter (mit geteilten 2. Colinen,

Sratfcfien, Violoncello) trägt con sordini eine jarte

©legte üor,

c. sord.

foäter nehmen an $r aud) bie igoljbldfer SCb,eil. Sßenn
int fernem Verlauf bie Börner in 5De3 fid; an biefem

£6ema ergöfcen.

Q5§

i ff
fo erfährt bamit bie ©runbfttmmung toeniger ©inbufje als

burd; bie im 2)urd)fü^rungSt^ett confequent feftge^altene

SMolinftgur,

10
bie in bal ©anje einen fpielerifdjen, toeniger »on ber ©ad;*

läge gebotenen, als toielme^r i£;r aufgenötigten 2)Uctu3

bringt. §ier ptte fid; 3Jjand)e§ jum Vorteil bei ©anjen
toob,l sufammenraffen laffen; glüdlidjertoeife ift ber 2)uft

ber §auptmelobieblüt&e fo ftarf , bafj er felbft baS über*

toud;erabe SSIättertoerl burdjbrmgt unb fo bleibt ber ®e*
fammteinbrud immerbin ein toobjtbuenber.

Sc&erso (Allegro vivace 58 bur 9
/8 ) läfjt fd;on

ein Slid auf bie erften Süacte

ein retd&eS rb.ptb,mifd)=feffelnbeg Seben at;nen unb ber 6om*
Vonift erfüllt in einer §öcbjt forgfältigen Sluägeftaltung ber

angebeuteten $eime alle barauf gefegten Hoffnungen: ein

SBilb fröljlidtfler ©efd)äftigfeit rollt fid) »or uns auf; im
Moderato bereitet fid; ein ernfter ßontraft bor; finnenb

augbrucfäüoH fingen bie Violinen;

5£E
PP~

I ,
pp —===

l

bei ber ©infeibr im ipaupttlpeil toieber^olen ftet) bie Silber

geiftreidjer Seben3frifc|e in anjiefyenben SKobificationen.

SDaS % i n a l e
,
nadjbem ifjnen bier ^reftotacte- borauS*

gefebidt »erben, bat im SlHegro 8
/4
— s

/9 ein £ljema bon

größter Sßlafttf unb ©inbrudSfäbjgfeit jur ©runblage:

pp

4 -2-4

gagotte unb Börner, sott ber gigur ber 3katfd;en

unb ViolonceEe get)eimnifeooII umgittert,

füfcren e3 im fbm»I;onifd;en ©eifte toeiter, ber in if;m ftedt,

unb tritt e3 in toeiterm Sßerlauf immer ent?cb,tebener 5Cage;

breit fpinnt fid) als ©egenfa^ basu bie feb.nfud;tStt)arme

©eitencantilene

;

p Osprest. ^ ^2. jCfL^tiZj

bamit finb bie §autotelemente beS finale angegeben; ein

glan^öoEer ©djlufe frönt toürbig baS SBerf; mc§t umfonfi

nennt e§ fid; auf bem Titelblatt symphonia tragique.

S)em Drd;efter bieten fid; jab.lreic|e banfbare Aufgaben

in jebem ber öier @ä£e bar; ein feuriger SDirigent toirb

feinen Slugenblid barüber in $\ottfd fein, ba| el fid;

b.ier nid;t um @d;ablonenmufif ,
fonbern um p^antafie*

lebenbige Xongebilbe fjanbelt, bie immer meb.r ba§ Sntereffe

ber $örer ju beleben Staffen, je langer man bei i^nen mit

2lntl;eil toertneilt. Bernhard Vogel.

£orrefponfcen3en.
SEBien.

®ie p^il^atmDntfcftettSottcerie, met$e lange naü) Dftern

mit einer aufser bem Sl6onnement oeranftalteten Slupljrung Don

SBeet^oben'S neunter ©Qmplonte ifjten Slbf^Iuß fanben, matten

unä btefeS Qa^r mit einer größeren Slnjabl öon S^oottaten befonnt,

als mir eä Don btejem ©oncertinftitute gemöfjnt finb. Sereitä baä

erfte pljilfjarmonridje Soncert, tt>el<f)e§ mit ajeet^ooen'ä Duber*

ture Op. 124 begann unb mit ©djumann'8 S8 bur » ©^mb^onie

}a^(o|, bradjte jicifa^en biefen beiben Sonftüden eine „©erenabe"

bon SRobert guc^g jur erftmaligen Stuffü^rung. ®er in äBien

bomiciltrenbe unb bafelbft fe^r beliebte SomBonift fpri^t in biefem,

feinem neueften SSerfe eine Sonfbracbe, bie äufjerft berftänblidj ift.

©ie ijat btefe ©tgenfdfaft barum, roeil ba3, maä unä ber Sombonijt

fagt, aud) f4)on bon btelen Slnbern gefagt toorben unb bab,er nid)t

meb,r fremb unb neu flingt. ber ba8 ganje Sonftücf beberrfdjen^

ben, gefdjloffeiten gorm roeifj ber Somponift feine SUluftt mit bieler

©ettianbt^eit jum Äugbrucf ju bringen, fo bag btefe ganje ©erenabe.
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wenn audj nidjt Bon bebeutenber Sirfung, bod) frjmpatfjifdj berührt.

®ie gufammenftclluiig beä Ordjefterä (©treidjinftrumente unb gtrei

Börner) bürftcn Bei einer geringeren anjaf)! Don Streidjinftrumenten,

roie bie beä pfjilbarmonifdjen Ordjefterä oon nod) befferer Klang*

Wirfung fein, aud) liegt fie metjr im ©eifte ber ©erenabenmufif, bie

immer nur für fleineä Ordjefter gefdjrieben würbe.

®aä ä weite pr)tIr)armontfcf)e Eoncert, weldjeämitSBeetboDen'ä

S3bur»®ljmpljonie fdjlofe, Bradjte Borger jtoei 9Jo»ttäten: 3benfo,
gibidj'ä Ouoerture ju bem ?uftfpie"l „®ie 9cad)t auf Sarlftcin"

unb ein SlaBierconcert non Salo. gibitfj, ber fdjon in SBien mit

einem Kammermufifmcrf unb feiner SKufif äu bem ®ramo ,,§t)po«

bemio" ein günftigeä ttrtfjeil erhielt, bewaljrte ftd) boffelbe audj bei

biefet Ouoerture, weldje glänjenb inftrumentirt, mit wofjlflingenben

unb formridjtig gruppirten SKotioen Bielen unb Berbienten Seifatl

fanb, roätjrenb Salo'ä Elaoierconcert mufifalifdj Wenig IjerBorragenb,

hauptfädjlid) bem ElaBierfpieler jur Darlegung feiner tedjnifdjen

Sßorjüge unb fiölgemäfien Sluffaffung bient, meldjem ®ienftc fid)

ber 23ortragenbe, ißrof. Sic m er auä <|3ariä, aud; in ber anerfen*

ncnäwertfjeften SSeife unterzog.

®aä b ritte pfjilrjarm. Eoncert, mit 2JcenbeIäfofjii'ä „JRuij-

S3(aä«OuBerture" beginnenb unb mit ©djuberi'ä £bur>@ijmpljonie

fdjliefecnb, führte einen neuen SBiolinfpieler, §erm Seßinger ein,

beffen Spiel Bon Bielem gleite unb einigem ©efc£)icEe jeigt, benn

er führte bie fdjroierigfien 5)3affagcn auä, nur roaren fie (läufig un»

flar unb bie ©riffe in fi,o^er Sage Hangen nidjt immer ganä rein.

Smmerbin bürfte §err 2eBinger bei fortgefegten fleißigen Stubien

ein tüdjtiger SBiolinfpieler werben, ber ftdjerlid) aud) bei biefem,

feinem erften öffentlichen Auftreten eine minber ftrenge SBeurtljeilung

erfahren fjätte, wenn er ju feinem Vortrage nid)t baä britte SSioIin*

concert Bon Tl. SSrudj gewählt, baä erft im Derfloffenem Sabje

Iiier Bon 3oadjim mit unbergleidjlidjer Künfüerfcfjaft gefpielt rourbe.

®aä Programm beä »ierten pb,ilB,arm. Eoncerteä tjntte baä

Ungewöfjnlidjc, baß eä nur in einem einigen Drdjefterftücf, 81. S3ru cf«

n er'ä „2ldjter ©tjmpfjonie" in itjrer erftmaligen 2Iuffüfjrung beftanb.

SBie bei allen SSrucfner'fcfjen ©tjmpfjonien bie ®onfäj}e in fleiner

gorm bie beften ftnb, ift aud) t)ier baä ©djeräo burd) feine über»

fidjtlidje motiBifdie Arbeit unb feinem gefunben $umor ber einjige

Sag in biefer ganzen ©t)tnpl)onie, bem unemgefdjränfteä £ob ge-

bührt. ®ie übrigen ©njje fpredjen Biet unb fagen wenig. §ob!e§

$atfjoä im erfien Sage, langatfjmige Sentimentalität im Slbagio

unb lärmenber Qubcl bei überlabener Ordjeftration im ginale. ®a§,

waä ade biefe Söge miteinanber gleid) fjaben, ift ber äKangel an

©ttjleinljeit unb tf)ematifd)er gufammengefjörigfcit. 5Dtandje Bon

ben Heineren Xongebilben, bie in einer langen SPcufifpfjrafe plöjjlid)

gehört werben, ftnb Bon entjücfenber ©djönljeit, werben aber balb

wieber burd) SKmberwertfiigeä, baä mit bem Sßorfjergeljörten in

gar feiner Sßerbinbung fietjt, Berbrängt. Srucfner befi£t eben mefjr

Einfülle alä ©ebnnfen; ber ttnterfdjieb biefer beiben befielt barin,

bafs bie erfteren für fid) felbft befte^enb (ofe aneinanber gereift

wetben, Wä^renb bie letzteren eine logifdje Säeiterentwictlung mit

einem fjierauS ftcö ergebenben ©djlufj bebingen, bie ba§ ®anje ju

einem formgerunbeten ©eiftegprobuft mad)t. ®iefer SKangel an

auggeprägten gormen, ber biefer ©tjtnpfiome anhaftet, ift eS aber,

ber ben gadjmufifer bei tfjrem Stn^ören unangenehm berührt unb

iljm ba§ fleinfte Konftücf Bon 3. SrafjmS unb 3R. 33rurf) fünftlerifd)-

reifer erfdjeinen läßt, als bie gröfjte ©Qmpf)onie Bon 33rucfner, benn

of>ne 3ormbef^errfd)ung ift ein Sünftler erften SRangeS unbenfbar.

®a& bie moberne ©nrnp^onie-Siteratur aud) bei SSerwenbung

ber complicirteften SJuäbrucfgmitterbennod) formflare unb allgemein-

Berftänblidje Songebilbe fjerBorbringen fann, erfuhren wir in bem

fünften pf)ilf)arm. (Joncert, Weldjeg mit ber frjmpfjonifdjen ®id)tung

„®ob unb SBerfiärung" Bon 3tid)arb ©trauf3 eröffnet würbe,

einem SBerfe, ba§ burd) bie getreue SSergegenwärtigung ber burd)

bie SUiufif ju fdjilbernben SBorgängc, feine eblen Harmonien unb

feine äufjerft wirffame Qnftrumentiruug Bielen SBeifatt crbielt, ber

jebodi ntefjt roie bei Srucfner'ä Symphonie nur ber $erfon beä 6om«
poniften galt, fonbern bem SBerfe, feiner SSorjüge wegen. ®en
foliftifcfjen SEtjeil biefeä Soncerteg, roeldjeä mit S3eet6,oBen'ä Ebur»

©Ijmp^onie fdjlofj, beforgte grl. ^llona @ibenfd)üg mit bem
Vortrage beä ©djumann'fctjen SlaDierconcerteä, mit welchem fie fid)

äwar alä eine gebtlbete unb ffeifeige $ianiftin erwieä, bod) ba

SBraoour unb Jemperament nidjt ju i§ren ^aupteigenfefjaften ge=

boren, met)r mit ber SlaBierpäbagogif alä in ber SJirtuofenlaufba6,n

eine gefidjerte gufunf ftnben bürfte.

(gortfegung folgt.)

Feuilleton.
J)frfonaltiad)rirl)tfn.

*—* §err Dr. Oäfar Bon §afe, 3:fjeilt)aber ber girma Söreit»

fopf & §ärte( in Seip^ig, erhielt Born ©rojjfferäog Bon @ad)fen-
SBeimar baä SRitterfreuä 1. Slbtbeilung beä §auäorbenä ber 23aa>
famfeit ober Bom weifjen galten nerlie^cn.

*—* §err §ofcapeumeiftcr 9Uban görfter in 92euftrefi| erhielt

bom ©roB^ergog Bon 9JfecfIenburg=StreIig baä golbene SBerbienftfreuä

ber t£3cnbifd)en Srone Berlie[)en.
*—* ajfaäcagni in ©nglanb. ®er junge 3)ceifter nennt bie

Begegnung mit ber Königin Sictoria „ben ftoljeften Stugcnblict

feincä Sebenä". @r erjä^It: „Stlä id) nod) in ben italienifdjen

*ProBinjftäbten Ijerumfuljr, anberer Seute Operetten birigtrenb, um
SSeib unb Sinb ju erhalten, ba liefj id) mir eä waftrlid) nidjt träumen,
ba| id) einft nod) mein eigeneä SBerf Bor ber Königin Bon ©nglanb
birigiren würbe. (Sä wäre mir ßoljn genug gewefen, Bor biefer

Ijoljen unb boebfinnigen grau baä Snie ju beugen unb ifjre §anb
ju füffen. Stlä fie jebodi nidjt bloä mein Söerf in äuäbrücfen, bie

über ben üblidjen ©emeinplä^en bßd) erftaben waren, lobte, fonbern
mid) aud) über meinen ©tnl su befragen, unb überhaupt bie Ber-

fdjiebenen ©djulen in ber SKufif ju erörtern begann, ba Berlor id)

aü' meine ©djeu unb füblte, bafj id) roie ju einer Sünftlerin unb
Sennerin fpredjen fönne, bie ju Bcrfteben unb ju roürbigen im ©tanbe
ift. ®aä SBiffen nnb bie Berftänbige SßJifsbegierbe ber Königin
frappirten mid). ©te fannte alle meine tnufifalifd)en (Sigentbümlid)»
feiten unb ,,Sniffe" (roie ftd) meine Äritifer auäjubrücfen belieben)
— felbft mein beftänbiger ©d)lüffelroed)fel war ibr aufgefallen, unb
eä war offenbar, bafs it)t SBunfd), meine SJefanntfdiaft ju inatben,

nid)t bloä eitler 9teugicrbe entfprang. 3<fi bin ungemein glüeflid);

benn id) Weife, bafj ifjre gütigen SSorte meiner grau, meinen Sfinbern
unb aü' meinen Äreunben aufric&tige greube bereiten werben." .—
®en 9J?aäcagni»§ulbigungen in Sonbon fe^te in ber SEtjat bie Königin
Bon ©nglanb bie Krone auf Sljte Slnfpradje lautete: ,,©ä freut

midi, ©ie fenneu ju lernen, benn id) liebe Qfjre SJJufif über atle

Mafien, namentlid) bie „Cavalleria rusticana". ©ie fodten ftetä bei

3fjren neuen ©diöpfungen au bie Sonfpradje biefeä f)crrlid)en SSerfeä
äuvücfbenfen. 3ct) fjöre übrigenä, bafe Sie mieber brei neue ".üi'ufif.

bramen fdjreiben: „Statcliff", „SSeftilia" unb „Siomano". Sin brei

Herfen äugleid) ju arbeiten, Bermag wofel nur ein 1onbir&,ter, ber

fo jung ift wie Sie". Siefen in franjöfifdjer ©pradje gemachten
Sleu&erungen fügte bie Sönigtn nod) bie SBorte {jinju: „Capisco
bene vostra lingua, ma non so parlara". (Qd) Berftebe Qfjre

ÜJiutterfpracfte wobl, öermag fie nur nid)t ju fpredjen.) Sejüglidj
ber Bon ber Königin SSiftoria erwätjuten SBerfe „SBeftilia" unb
,,Romano" ift ju bemerfen, baj bieä jwei neue italienifcbe Sejt»
büdjer ftnb, bit 2Ka8cagnt nur in ber abftd)t, fie in ÜRufif umsufegen,
erworben hat.

*—* 3n SRotterbam ftarb ber Drganift unb Somponift §err
3. 33. Si^au im 70. Qafjre.

*—* Qu @otba, wo augenb(icflid) bie groben ju ben TOufter»

Borftellungen in Bollern ©ange finb, fjerrfdjt fetjon ein regeä, fünftlerifdjcä

treiben, baä „an Satjreutlj" erinnert. Ein Eongrefe Bon Äüuftlern,

benen Dr. greifjerr Bon §artogenftä im Warnen beä ^er^ogä bie

^onneurä mad)t, tjat fidj in ber tfjüringifdjen 3?efibenjftabt Ber»

fammelt. ®ie Eapetlmeifter SeBi, 3Kott(, ©djud), ©udjer, bie

Sängerinnen ®ojat, ©oe&e, §erjog, SWalten, aHottl«Stanbbartner,
Sfenarb, bie Sänger 2lntt)eä, SuHä, Philipp, SReidjmann, ©djeibe-
mantel u. 81. m. Sludj bie Somponiften ber ^reiäopern, Umlauft
unb gorfter, fowie baä S3aHet Bom Seipjiger Stabttfjeater unter
SBaHettneifter ©oliiieüi'ä güljrung werben für bie bereit« weit Bor*



aefdjrittenen groben, welche bie Herten §artad)er unb fiü^fd^ü^
leiten, „bemnäcbft etmartet".

*—* ©ioBanni ©aBernir, ein junget ^jSiemontefe, ber in ©reS-
ben unter TOeifter gbmunb ßretfcbmer'S Seitung feinen mufifalifcben
Stubien obliegt unb auch, bereits manche Sßrobc refpectablen SStffeng
unb fcbäfeenSwertben Sonnen? — einige Orchefter -ßompofitionen
beffelben fanben in ben ©renfler*£oncerten ftötfift beifällige Auf=
nähme — abgelegt, ift gelegentlich eine« Bon Surin au« er'laffenen

^reiSauSfcbreibenS unlängft unter 155 Sewerbern mit bem erften

unb einzigen greife gefrönt worben. ©egenftanb beS „ooncorso"
war bic Sompofttion eines italicnifcben

'

SolFSliebeS. ©Irre bem
jungen ©onbicbter, ®t)re aber auch feinem wacferen Sebrer, ber ber
„beutfcfien ©duile" ju folcbem Anfeben Ber^ilft ! Auch ' Alberto
grancbetti War Befanntlict) fein Schüler; nach bem Serlafjen be§
EonferBatoriumS hatte er ftcfe — ganz Wie ©aBernier — al§ qjriöat-

fdjüler s« Sbmunb Srctfcbmer begeben, unb fpeciefl unter beffen
äugen entftanben ja auch bie legten brei Acte feine« „ASrael".

*—* 3n granffurt würbe ber bicSjäbrige SDlozarrptciS einem
©büringer, O. Urbach, für baS befte Streichquartett Berlieben. Ur«
6act) bat feine ©tubien f. 3. in ©reSben bei «Prof. ©raefefe gemacht.*—* &err Auguft SReiter, ©irector ber <ßbilh«>nonic*©ocieth
unb eine» SonferöatoriumS in Abetbeen, bat in ber »ergangenen
©aifon roieber erfolgreiche Soncerte gegeben unb fidj als Bortreff«

lieber ©trigent Bewährt. ©ivmBbonien.'CuBerture:!, Ebormerfe, Strien,

Sieber unb Dperncböre zierten bie Programme. (SS famen SSerfe
in Bortrefflieber Ausführung ju ©ebör oon 3iict). SBagner aus Sofien,
arin, 2Keifterfingern, ©annbäufer, Bon SBeber aus Oberon, Bon SRoffini,

©ultBan, SKaffenet u. a. Qn ben Soncerten erfcbienen and) einige
concertreife göglinge feine§ SonferBatoriumS unb ernteten reicfjiicfjen

Seifall. £err ©irector Leiter bat in g-o!pe feiner »ortrefflicEjen

Seitung beiber Qnftitute, fich ber aüfeitigfren Screbrung in Abcrbeen
ju erfreuen, roie wir aus mehreren bortigen gcitungen erfefien.

tteite ttttö neueinHuöirte (Opern.

*—* „©ijilianifcbe Sache" Reifet ein neues einactigeS ©rama
bon Alejanber ÜRartirtej, roelctjeä fich als eine gortfejmng ber „Ca-
Talleria rusticana" anfiinbigt.

*—* $aul Umlauft, ber Siebter unb Somponift ber in @otf>a
preiSgefrönten Oper „iBantbia", bat fein SBerf ber ©eutfdjen ©e*
noffenfcfiaft bramatifcber Autoren unb Eomponiften in ßeipjig jum
SSertriebe übergeben. „IgBantbia" ift angenommen in ©resben,
Köln, SeiBjig unb Serlin.

*—* ®a8 Hamburger ©tabttbeater bringt in nädjfter ©aifon
jutrft Serbi'S „galftaff", bie geftoper „Sbriftoforo Solumbo" Bon
AI6erto grancbetti, bem Somponificn beS „ASrael", ben „Sajajjo"
Bon SeoncaBatlo, bie fomifcbe Oper „®ie Berfaufte Sraut" Bon
©metana, „granceSca Bon Stimmt" Bon ^ermann ©oeg, bem ©om=
poniften ber Oper „©er Siberfpenftigen gäbmung", „(iorne(iu§
©tbutt" Bon ©mareglic unb baä Qugenbroerf äTcojart'g (componirt
1774) ,,©ie ©ärtnerin" („La finta g'iardiniera").

*—* 3n *ßamplona ift an bem §aufe ©t. 9JicoIauä«@tra6e
9cr. 19—21 eine tncifje «Üfarmortafel mit ber Qnfcbrift angebracht
worben: „Dans cette maison naquit

le 10 mars 1844
Pablo Sarasate y Navascyes".*—

* (Sngfifcbe SDJufiffefte. 3n ber fommenben ©aifon finben
in Sonbon fünf TOufiffefte ftatt, unb jmar eineä im ©eptember unb
Bier im October. @8 werben SBertioj' „gauft" , ©mart'8 „Bride
of Dunkerron", eine SeetboBen'fdje ©nmpbonie, ein Sörucb'fcf)e8 SBiolin*
concert unb 3Kenbel8fobn'8 „eiia8" bei ben ©trafforbfbirer geften
aufgeführt werben, unb ift für biefe ein Orchefter oon 70 SWann
unb ein Gbor Bon 300 ^erfonen cngagirt roorben. — Sei ben Kot«
toicher geften wirb man bie Oratorien „TOefftaS" unb „@t. $aul",
fowie ein moberneS Oratorium Bon Dr. ^errlj: „^ubith" hören.
Stujjerbem gelangen jur erften Aufführung: eine bramatifche Ean=
täte »on ©utlioan: ,,@o(bene gegenbe", ein neue§ SBcrf „Una" Bon
*aul, Sowen'8 „5BafferWic", eine neue polnifche »JShantafie für
Slanier unb Orchefter Bon ^abererogf», bei beren Aufführung ber
berühmte ^ianift ben SlaBierpart felber fpielen wirb, unb ein neues
SRonbo Bon ©aint»Saen8, welches ©arafate ju ©ehör bringen wirb.*-* 3Kufiffdjul » ©irector S. ^agel'8 (in Samberg) neuefte
Sonfchöpfung „©ubrun * Ouoerture" würbe Bon bem ausgezeich-
neten SMünchener ©hmphonie-Drchcfter unter §errn (Sapeümeifter

Zf). ©tol^'frher ficitung am 30. 3uni unb 11. 3ult in S8ab

Kreuznach, einer nach biet gelangten SJcittheilung zufolge Borjüglich

hur Aufführung gebracht- Sie mehrmalige Aufführung beS Siagel'«

(eben ©onwcrfeS bürfte als SöeweiS für bie gebiegene Arbeit beS
Eomponiften aufjnfaffen fein.

*—* 3utn ©ommerfeft beS Seipsiger acabemifchen ©efangBerein
,,Arion" war ein febr jahlreittjeS unb biftinguirteS ^ublifum erfcbienen.

@ar ju lang war baS Programm, welche? aus jwei grofjen Shorwerfeu
für Orcheftet, 11 2Mnnerc£)öreii a capella unb 5 Orctjefterwerfen

fich äufammenftcflte; waS aüerbingS bem fetjr ftrebfamen ©irigenten
ju hoher gereichte. SSaS baS ©timramateriat Betrifft /fo ift

cS leiber nicht baS Sßorjüglichfte. ®aS ©chmerjenSfinb aller SKcinner»

gefangBereine, ber ©enor, war febr fdjwacb — ca. 7 SDcann. —
Auch in ber ©iefe ber Söffe Bermifjte man bie eigenartige, cf)arac>

teriftifche 3Bucbt. ©onft aber mar ber gufammenflang fehr^ut aus-
geglichen unb einheitlich; ©onfebwanfungen gab eS Wenige, ©anf
ber am Abcnb öfters bezeugten unb bemährten ilmficht beS ©irigenten.
®ie flangfchöne geftouoerture (Op. 218, Abur) mit bem ©eblu&cfjor
„An bie ffünftler" oon S. SRetnecte , mit ca. 55 Sängern, leitete

baS Soncert ein. ©ämmtlicbe ©eiangS- unb Qnftrume'ntalBorträge
würben höchft beifällig aufgenommen.

*—* ©arantetla ju „'Stomeo unb Qulia" ift baS neuefte SBerf
beS befannten unb äufjerft begabten Somponiften §errn Earl ©efj.

Am 13. b. SK. brachte bie äRarienbaber dutcapelle unter ber be»

wahrten Seitung bc8 SKufifbirectorS §err Wl. Qimmermann biefe«

SBerf jur Aufführung, 5Wit ber ©aranteKa hat fich Serr Sari £>efc

roieber als Borjüglicher ©omponift bewährt, bie SKuftf fliegt leicht

hin, ift aber nie triBial, fonbern ftets originell; wie in allen feinen

Gomöofttionen finbet man auch in biefet eine warmblütige unb ge=

fällige Welobic, überrafebenbe 3Senbungen unb JJetiiheiten, welche
ben mit ben neueften Srrungenfchaften ber mobernen Sunftlebre
begabten Sünftler erfennen laffen. 2Kit ber ©ebiegenheit feiner
SBilbung, ber SSielfeitigfeit feines ©alenteS, ift er auf Berfdhiebenen
©ebieten tl)ätig unb ift bei feiner SRüfttgfeit unb ©chaffenäfreube

erwarten, bafj er in ber betretenen Sahn noch weiter fort»

febreiten wirb.
*—* ©ie 5ßtüfungSconcerte beS SonferBatoriumS für SKufif

in SatlSruhc gaben ein FlareS Silb äufjcrft gelungenen (SrfoIgeS
al8 ©rgebnife tüchtiger Arbeit unb fefien, jieibewu|ten ©trebenS,
welches fowofil Sebrern als ©cbülern ber Anftalt jur ungefchmälerten
®bte gereicht. (Sine ftattliche 3ahi (14) Bon SlaBierconcerten Bon
ben Berfchiebenften Somponiften (Seethooen, Rummel, SDtenbelSfohn,

Schumann, &b°pin, Mubinftein, @chubert»SiSst) gab ben ©cbülern
unb Schülerinnen ©elegentjeit, ihr Sännen auf ben Bon ihnen er«

reichten ©tufen technifcher gertigfeit unb fünftlerifcher Auffaffung
in mtrflicb Borjüglichcr Art unb SBeife jur ©eltung ju bringen.
Sei ihnen fomobl, als Bei ben Sertretern beS eben fo febwierigen
©ebietS ber Sammcrmuftf, trat beutlich baS eigene mufifalifebe ©enf»
Bermögen heraor, welches fich sum grölten ©heil febon Botlftänbig
frei Bon eingelernter Schablone unb angelernter Auffaffung seigte.

Surs, man merfte bie bei fixerer Anleitung burch tüchtige Sehret
erjielte glüefliche (Sntwicfelutig beS eigener, inbioibuellen muftfalifchen
Schaffens an ber correften SBiebergabe ber fchwierigen, ja pm Sheil
bie höchften Anforberungen ftellenben ©ompofitionen. Auch bei
ben ©olonummern für ElaBierfpiel unb bei ben Wummern für
2 Slaoiete mar es ein ungetrübter ffiunftgenufj, bie Berfchiebenen
SSerfe Bon Sach, Seethosen, Slementi, STcofcheleS, ©hopin, 3Jubin»
ftein, SrahmS, SRheinberger, Sftaff, SKoSsfornSfi, «Ricobe, ©ebulhoff,
SRein^cfe unb Sefchetigfn in fo flarer, bem Ebatacter unb Inhalt
ber ©tücfe entfprechenber SBeife Borgeführt befommen. — Auch
bie Sertreter ber ©treichinftrumente zeigten fich ihrer jum ©heil
febr febwierigen Aufgabe fowofji nach technifcher als mufifalifctjer

©eite hin Boll unb ganj gewachfen. Feinheit im ©on, Slarbeit in
ben $affagen, 'Jßräcifion in ben @infa|en unb ©icherheit im Se«
hf rrfchen beS ©anjen, ift in furjer ßufammenfaffung baS SRefultat
biefer Seiftungen. — „Last but not least" auf ben ©efang über«
gebenb müffen Wir geftehen, baß bie ©efangSfctiule ber Anftalt nach
jeber ©inficht glänjenbe groben abgelegt bat, welche ihrem tüchtigen,
bewährten äMfter jur BoOfien (£hre gereichen, hieran anfchlicfBcnb,

möchten wir noch bezüglich ber etwa 60 SKummcrn ber 7 ©age bei-

fügen , bafj wir unter ihnen überhaupt eine grofjc Anjabl Bon
Seiftungen gerabeju als concertreif bezeichnen muffen. Auch einige
recht gelungene Sompofitionen Don ©cbülern ber (EompofitionSflaffe
bürfen mir nicht mit ©tiafchweigen übergehen. — Ades in Allem
fömien mir baher ber Anftalt unb fpeciell ihrem Seiter §erru Dr.
Orbenftein unb Sebrern herzlich ©lud münfehen ju ben Prüfungen
ber Ober= unb SWittelflaffen. SßJie mir böten, ift baS SonferBatorium
roäljrenb ber s

J3rüfungStage in fein nahezu uoKcnbeteS neues ptäch«
tigcS §eint in ber Sophienftrafse eingezogen. Son 3ntereffe ift
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jebenfaHä, noä) ju Bemerfen, it>d$ große Slnja&f Bon auswärtigen
Schülern auf bcm Programm in biefem 3afjre eertreten finb (SSuenuä»
2lgreS, TOilroaufee, ©t. SoutS, *PariS, ©trafjßurg, ©ottja, §eibelberg,
Sonftonj u. f. m.)

*—* „S(at)iatur»3it^et" unb „&[at>tatur»§arfe" nennen fidj

jttei neue ßrftnbungen üon Sgnaj 8ufc (9ftuftf«3nftrumenten*gabrifant
in SBicn), fcurd) rodele bet fjitfyer« unb ^atfenflang auf clabieräfjn-

liefen Qnftrumentcn mit ber bem Slatrier eigenen ©ptelroeife erjeugt
wirb. SBon Befonberent proctif^en SBertBe bürfte bie Slaöiatur»
§arfe fein, bo fte bie gleite SEonfüHe unb Älangroirfung ber ®op»eI=
toebal-§arfe Ijat unb fonttt aueft int ßrdfjefter »ertoenbet werben
fann, n>o8 Bei bem Urafianbe, bafs faft aEe mobernen Drdjefter»
Eompofttionen bie §arfe öerroenben, aber nur fe^r wenig Sioil»
unb 2üiiifär*eapellen §arfenfpieler beftjjen, biefe neuefte ©rfinbnng
im ©ebiete ber 3nffrutnenten-gaBrifation ju weiter SSerBreitung
eignet. Sie SIaciatur=§arfe war »or metjrera SBodjen im SKufeum
altertümlicher SKufifinftrumente be8 §enn Sßaul be 28it in Seipjig
auSgefteHt unb würbe einftimmig Bon comfietenten 33eurt!jeilern
beren gute SSerwenbbarfeit im Drd)efter conftatirt.

Ärütfd)er 3Ujetger.

SBtdtx, 2UBert, Dp. 64. SDrei geiftltd&e Siebet. 1. „ßionS
Stiae", für 4 ftimmigen g&or. 2. Palm 23, für
8 ftimmigen ß^or. 3. „Wlafyt mid? felig o ^efu",

für ©opranfolo unb 4 Änabenfttmmen mit Segleitung
ber Drgel unb £arfe ober be3 pianoforte allein,

treiben, SSrauer.

SSou biefen Siebern liegt unä nur Hit. 3 Bor. üftelobibS unb
fcBIicftt erfunben wirb eä beim j$ui)öTet einen überaus freunblidjen

(Sinbruct ^interlaffen. E. Kch.

Zuffüljniitg tu.

&amMtQ. ©ommerfemefier » ©cblugBrüfung» - Soncert ber

©tdbtifa^en a»(uFtfW"te- Ousertuve: „Otto »on SG8ittei«6a^" (Streicber-
enfemble) Bon <£. §agel. 5Wai.3tö8dben

, SlUegretto für Staöter ju 4
§änben Bon SouiS. (ganno §ilb unb grl. filara §agtt.) Andantino
für Elattier ju 4 §änben Bon Soui«. (SSettto unb filora 4>agel.)

iWelobie für SSicline unb ElaBier Bon SKebuI. (Stop. @(6äfet unb
Sri. Slara §aget.) pr S ftimmigen Stjor: „®ott ift beä §errfd)er«
<&<S)ut$" Bon l'Boff; „3Me 8foggenmn6me" Bon S. SSitting. Andante
pastorale für StaBter ju 4 §änben Bon f. Start. (8. Sönig unb
grau ©irector 9t. §aget.) Kondino für StaBier ju 4 §änben Bon
SBrunner. (grl. ä. ®cf unb grau SDirector ä. §agel.) §Bmne für
Biotine unb StaBier üon ©lud. (gerb. 8iiStber unb grl. Ätara §aget.)
Andante cantabile und ßondino für SlaBier ju 4 §anben oon
Stabeüi. (grl. SR. ©Hubert unb grau ©irector ä. §agel.) «Kelobie

für Violine unb SlaBier oon Vorging. (®ufi. §eberk unb grl. Slara
§agel.) Andantino für SlaBier ju 4 §änben Bon ©iabeHi. (Emma
Seberer unb grau Sirector %. §agel.) Menuetto für SSioline unb
StaBier Bon gießet. (Kar gelbbaum unb grl. Stara $agel.) Moderato
für SlaBier ju 4 £>änben Bon ©iabeKi. (SDiartba SBicfel unb grau
©irector %. §aget.) Allegretto für StaBier ju 4 §änben Bon Sruuner.
(Sßic. Enget unb grau ©irector St. §aget.) Andante cantabile für
SlaBier ju 4 §änben Ben ©iabeEi. (@lfa Sinbel unb grau ®irector
St. §agel.) ©erenabe für SSioline unb SlaBier Bon §aübn. (®eorg
3»eier unb grl. Stara §agel.) Allegro für ©(asier ju 4 §änben
Bon ©iabeHi. (@mma SRaumer unb grau ©irector !ä. §aget.) 2Hetobie

für SSiotine unb SlaBier Bon §änbet. (gri^ Seberer unb gräntein
fflara §aget.) Andante für StaBier ju 2 §änben Bon (Element!.

(Sab. geulner.)

Sei^jig, Ben 22. Suli. SKotette in ber Xf)omaS!irc£fe. ©efungen
Dom 31. ®.-Sß. „Strion". „S^re fei ©ott in ber §öf)e!" SKotette

für 4 ftimmigen Sftännerdjor üon SKor. Hauptmann. „®er §err ift

mein getreuer &ixt" , SDfotette für SKännerc^or mit Orgelbegleitung
Bon ®uftaü ©c^reef.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhaiulliiiig, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag. ~w
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pfaninos nnd llarmouiuins. Orösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Musikschule des steiermärkischen

Musikvereines in Graz.

Die Stellung eines Lehrers für Contralbass, ver-

bunden mit dem Unterricht im Ciavierspiel und einem
Blechblasinstrument ist mit 15. September des Jahres
zu besetzen. Jahresgehalt 800 Gulden ö. W. Bewer-
bungen sind bis 1. September an die Vereinsdirection

zu richten. Graz, Griesgasse 29.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Op. 41. Nr. 1. Allegro appassionato in Form eines

Sonatensatzes für Violine und Pianoforte M. 3.—

.

Op. 41. Nr. 2. Erinnerung. Elegisches Character-

stück für Violine und Pianoforte . . . M. 1.20.

Der Schulgesang und seine Bedeutung für die Ver-
stands- und Gemüthsbildung der Jugend, netto

M. 1.—.

Lxj"^5—^*^^^^^55^'^^^^^^^^ ,^5^^^S*&^5^?

I
Cäcilie Kloppenburg

t

i Lieder- und Oratoriensängerin $
$ Alt und Mezzosopran []0

| Frankfurt a. M., Niederau 46, Ii. i
Konzertvertrettmg: H.Wolflf, Berlin W., Am Carlsbad 19. £

^S^^^S^ST^'SS^^S5^*^^&^5k^^£>^S&^^^^^^ äSii^ä^sn
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2.

September.
„Das Herz gehört dem Vaterland und unser Mab und Gut!"

2.

September.

iiiiiiiiniiHiiiiiiiHiiiini nilllWHIHIIIIIIIIlmiinn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII Illllllllllllllllllllllllllll

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

für

grosses Orchester
von

JToacliim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik : Part. M. 6.-— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerehor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Kab und Gut!

Pür vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

inniimiiuniiiiniiiiii n iiiiiitiiiituti n iiinmtum iiiiiiinitiniiti iinin;iiiiiiniiniiiinn iiniiinmii miintii iiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiin

2.

September.
Zur ^eclanfeier!

September.

TTTTTtT
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Steinway <f* Von*
NEW YORK 6$k LONDON

HAMBURG.
Hof-Fianofortefabriltaiiteii

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve rsandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
Toccata

für

Pianof'orte.

Op. 49. M. 1.80.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

nie
Director: C. D. Graue.

Iii» praktischere, kürzere dabei

leicMversländlitliere & billigere

Ciavierschule
alsdii von

A.Gersfenberger
op.m Preis 2M ff.

dieselbe, soeben in fünfter grasser

Auflage erschienen, vemehtfdurcn einen

Anhang vierhändiger Unterhaltunjistiickt,

kann durch jede Musikalien^ und Buch»

Handlung sowie durch (fieVirligilwndliing

btzagen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger erschien:

Ans der Jugendzeit
5 Kinderlieder für eine oder mehr Singstiramen

mit

Pianofbrtefoegleitimg
von

August Eeissmann.
Heft 1 M. 1.20. Heft 2 M. /.-

Ein Conservatorium in einer Stadt von 20000 Einw.
mit circa 5000 Mk. Einnahme p. a. kaim von einem

tüchtigen Herrn (evangelischer Confession) unter gün-

stigsten Bedingungen übernommen werden. Chor- und
Orchesterdirectionsroutine erforderlich.

Gen. Off. u. J. N. St. befördert d. Exp. ds. Bl.

Srucf Don &. jüreüfing in ßeipjig.



£eip3tg, Öen 2. 2luguji J893.

SBödientlid) 1 9?ummer.— $rei§ tjalbjätjrlicf)

5 3RF., bei ffireujbanbfenbung 6 SKf. (®cutffr
lanb unb Defferreidj), tefp. 6 3Rf. 25 $f.
(SfuSlanb). pr SKitglieber beS SEOg. $eutfd).

tKufifüerein? gelten ermäßigte greife. —
3nfertionSgebii'f)ren bie ^etitjeilc 25 $f.

—

Sibonuement nehmen otte s

JJoftämter, 8ud)=,
Stfcufifalien» unb ffunftf)anblungen on.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung: gilt das Abonne-

ment für autgehoben.
Sei ben ^oftämtetn mufj aber bie 93efteffun<)

erneuert werben.

(Begründet 1834 oon Hobert Schümann.)

Verantwortlicher 9iebacteur: Dr. JJiml Simon. Verlag oon C. /. ftttljltt ttadjfolfjer in £ei|)jig.

9?urnbergerfira&e 9Jr. 27, grfe ber Sbntgftra&e.

Angenet & go. in Sonbon.

38. %ttfftt & $p. in @t. Petersburg.

#e9t(0uer & ^offf in SBarfdjau.

Qttt. S>m in 8"rid), S3afel unb ©rra&burg.

M 31.

Sedjsätgßer 3of)rgnng.

(Sanb 89.)

$e?f)fttrfct'fd)e SBudjf). in Slrafterbam.

£($«fer & ^orabi in Sßfjilabelpbjo.

ÄWerf 5. ^ufmatttt in SSMen.

§feiger & go. in 9Jero=?Jorf.

Stihrtltt geftberidjt über bie 50 jäfjrige Jubelfeier be§ Springer (

com 15.—18. Sult 1893. SBon §. S3ad). — dorrefpo
nodjridjten, 9?eue unb neueinftubirte Opern, SBermifdjtcS,

le|lbertcl)t übertoe 50 iaijrige Jubelfeier bt*

Düringer Ägerbmibe0
unb ba« 18. Düringer «Sängcrfcunbe&geft in Arfurt

»om 15.-18. 3ult 1893.

SDie feftlid&en Sage ber 50 jährigen ^yuBelfeier beS
Sthüringer SängerbunbeS in Arfurt ftnb nun oorüber, unb
bie (Srfoartungen , bie auf biefelben gefefct roorben waren,
haben fidr> , SDanl ben umfichtigen Vorbereitungen unb ber

unermüdlichen Arbeit beS ßomiteeS, ooH unb ganj erfüllt.

SDie auswärtigen Sänger Ratten fich an biefem feltenen

gefte recht freier; beteiligt, beun eS Waren im ganjen
94 VunbeS=@efangüereine mit etwa 2800 Sängern Ina*

eingetroffen. SDie auswärtigen SangeSbrüber, welche hier
oereint mit ben Vertretern beS SDtannergefangeS in ©rfurt,
bura) ihre großartigen gefänglichen SDarbietungen beroiefen

baben, bafj man in Sthüringen bem beulten Siebe eine

würbije Stätte bereitet fjat unb baffelbe all foftbaren
natio»!ülen Scha| mit Siebe unb (Sifer pflegt, rönnen fomit
in i^rer £eimath nur (Künftiges unb SobenswertheS über
t)ie ©aftfreunbfehaft unb SBürbigung bei ©efangeS Seitens
i>er Vewolmer unferer Stabt berieten. SDie grofe gefalle,
Welche, für bie im Auguft hier ftattfinbenbe ©ewerbeauS»
fteHung errichtet, bem Stpringer Sängerbunb ju feinen

Aufführungen überlaffen werben mar, trug oermöge ihres

impofanten inneren 3taumeS, ber überbieS in pompöfer
SBeife becorirt War, wefentlich baju bei, bie mufitalifchen
Vorträge noch paefenber unb wtrhmgSooller ju machen unb
bie geftftimmung ju erhöhen. SDie Jubelfeier würbe ein*

geleitet burch einen geft=©ommerS in ber großen £aHe am
Abenb beS 15. b. 3K., an welchem fich über 4000 SDamen
unb Herren betheiligten. 3roei orcheftrale SDarbietungen
ber 3lubolph=6apeae: „(Sinjug ber ©äfte auf ber SBartburg"

©ängerbunbeä unb baS 18. Sb^üringer @ängcrbunbe8=geft in Arfurt

mbenjen: ©Dtb;a. SSien (gortfeßung). — geuiHeton: $erfonai=

Äntifdjer «njeiger, Sluffü^rungen. — 81 nj ei gen.

unb „Ouoerture Oberon" eröffneten baS Programm,
borjügliche Seiftungen, bereu feinere ^üancen — eS tourbe

hauptfächlich ©treichorchefter üerioenbet — leiber faft ganj
oerloren gingen in bem getoaltigen 9taum. @S toäre ficher

groeefmäfeiger geroefen, lebiglich VlaSinftrumente juoertoenben,
beren SonfüHe bie fjatte unjtoeifelhaft beherrfcht hätte-

3Kit öerfchiebentn jünbenben Sieben ber §erren Dr. JunlerS
ößräftbierenber beS ßornmerfeS), §einemann (ficH»cr=

tretenber VunbeSooft|enber) unb ißrofeffor Voigt^@otha
OBunbeSDorftfcenber) roechfelten gemeinfame ©efänge, Qn=
ftrumentalbarbietungen unb oortreffliche ©injeloorträge ber
SSunbeSoereine „Slrion^Slpolba"

, „Slltliebertafel^ehliS",
„Siebertafel ©ifenach", „Siebertafel @oth<x", „Siebertafel

Slrnftabt", „Siebertafel ©onneberg" unb „aÄännerchor ®e=
roerbe*Verein=©otha" mit einanber ab, ber fich bann eine

animirte unb äufjerft gemütliche geftlneiperei anfchlofj, bie

bis tief in bie Stacht h^ein anbauerte. S)er nächfte SEag,

ein Sonntag, brachte am Stachmittag bie §auptaufführung
beS gefteS unb am SIbenb ein Soncert in ber gefthaüe.
SDer 2lnbrang ju ber ^auptaufführung mar ein enormer,
eS hatten fia) über 6000 gkrfonen berfelben eingefunben
unb Viele mußten jurüefgenuefen werben. SDie Aufführungen
fanben ftatt unter Vetheiligung fämmtlicher Vereine beS
Springer SängerbunbeS unb ber Bereinigten 3»ufifchöre
beS 3. SThüringifchen Infanterieregiments 3Jr. 71 unb
beS £h"ri«gifchen gelb=2lrtiaerie=9iegiments 3lr. 19. SDie

leitenben SDirigenten roaren für ben oocalen Sheil beS
^rogrammeS ber VunbeSchormeifter §err gapettmeifter
D. 3iubolph, unb für ben inftrumentalen abtoechfelnb
bie Herren Stabshoboiften §inge unb glefchner. SDie

in jeber Vejiehung großartige Aufführung würbe eingeleitet

burch ein oon J. äße^big gebichteteS unb »on D. SRubolph
componirtes VegrüfiungSlieb beS Erfurter SängerbunbeS,
beffen fchtoungboller Snhalt, unterftüfct burch VlaSinftrumente,
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ftammenbe S3egeifierung ertoecfte. GsS folgten fobann bie

VegrüßungSrebe beS £errn DberbürgermeifierS ©chneiber,
bie ©ct)mü<fung ber VunbeSfafme theilS burch benfelben

Jperrn, tbeils bura) ben fteEoertretenben VunbeSöorfigenben,

|>errn "geinemann, eine Slrtfprac^e beS SunbeSöorftgenben,

£errn $rofeffor Voigt = @otba unb bte eigentliche geft-

rebe, gehalten öon £errn 3ted)tSan»aIt Dr. SBeöbemann,
ber jebod) unter f$ofaunenbegleitung bte Slbfingung beS

machtüoEen Sborals „©eiSob unb @br" (©agöon D. 9tubolpb)

öorauSging. Ser orcheftrale beS ßoncerteS fegte fid$

äufatnmen aus folgenben pecen: „3ubel=Duoerture" öon

6. 3«. ö. SBeber, „Pantafie aus bem äflufifbrama „Sie

SBalfüre" bon 3t. SBagner, „gatfeltaiij" öon 3. 3Jteöer*

beer, Duüerture pr Oper „Sannhäufer" Don üt. SBagner
unb „Kaifer^anfare" öon to ataT. ©ämmtliche

3nftrumentalleifiungen waren öon gerabeju großartiger

SBirfung, auch traten fte afufttfch noa) »uchtiger, trnpo*

fanter heröor, famen noch burchgreifenber jur ©eltung all

bte öocalen, trog ber ©timmenfumme 2800. Slm glang=

üoEften geftaltete fiel) ber Vortrag ber
, r
£annhäufer=Duöer=

ture" ; es ^ieße Sulen nact) Sitten tragen, über Sie Sebeutung

unb monumentale ©röße biefer attbefannten unb aEbe*

liebten Duberture noch ein 3Bort ju fagen. £>ter tann

man nur füllen, baß baS 2)Zenf chenmöglicfjfte in ber

2ln»enbung mufifalifct;er Littel, §or)eS unb ©etoattigeS

jit erretten, geleiftet »urbe — baS Sob fann fich nicht

mehr auf ben SJteifter erftrecEen, fonbern nur noch auf

bie 2luSführung feiner ^errltc^en Schöpfung, unb in

biefem gaEe toar fte eine DöHig congeniale. Vocalfäge

mürben folgenbe ju @el)ör gebracht: „SaS beutfche Sieb",

©ebicht Don SBeiSmann, componirt Don SB. Äallitooba
(3ubiläumSlieb com 1. S^üringer ©ängerfeftprogramm gu

2)iolSborf im 3abre 1843), „Slntnngerlanb , mein Vater»

lanb", gebietet öon 21. Voigt, für 3Mnnercf/or unb Dr=

chefter componirt Don S. Kühnholb (bem Düringer
©ängerbunb getoibmet), „Trennung" ,

©ebid)t Don£ o f fm a n n
Don Fallersleben, in äftufif" gefegt öon (§. 3tabict)

(geleitet Pom ßomponiften) ,
„TOimtelteb"

,
gebietet öon

R. ©iebel, componirt öon SB. Vünte, bie VolfSlieber:

„3u ©traßburg auf ber ©d;ans" unb „@S geht bei ge=

bämpfter Trommel Älang" öon gr. ©tlcher, „geftgefang

an bie Äünftler", nach ©chtller'S ©ebicht für SIMmterchor

unb SlaSinfirumente componirt öon %. 3JtenbetSfohn
unb ferner: „©ermanifc^er ©iegeägefang (@. 2Jf. Slrnbt»

„§ermannl ©iegellieb") für 5DJdnnerc^or unb SIec^inftru=

mente componirt öon §t. 3. SBrambac^, „Slm ßblemfee",

©ebid^t öon 5ß. öon ©cfyeffel, für SRannerc^or, Drgel

unb Dräjefter componirt öon k. ©oepfart (eine fe^r

töo^lflingenbe Drgel roar in ber geft^aHe aufgeftellt »orben

unb rourbe öon §errn Seb^rer ©ebauer gefptelt), bie

SSolfSlieber: „3lc^ tüte ift'3 möglich bann" öon SB. Äüäen
unb „®aä Sieben Bringt grofe' greub'" öon Sang er

unb enblich „Sanfgebet" au3 ben „@e^ altnieberlänbifc|en

aSolfSliebern" für IRännercfyor unb Drc^efter, bearbeitet öon

@. Äremfer. 2lu§ biefer ftattltd^en Slnja^l öon ©efängen

ftnb als befonberS öon @rfolg gefrönt ^erauSjugreifen

:

ba§ S3ünte'f($e „SKinnelieb" (mußte toieber^olt »erben),

ber „geftgefang an bie JWtnftler", ber „®ermanif($e ©iegeS=

gefang" unb „Slm eijietnfee"; rü^menb mufj auch, peröor*

gehoben toerben, bafj ba3 SSolfSlieb bei ben Düringer
©ängern gepflegt unb in muftergiltiger Söeife öon t^nen

ju ©e^ör gebraut totrb. @r»a^nt fei fdhliefjlich nodj, bafä

in ber §auptauffü^rung ber SfteicbJtagjSabgeorbnete §err

9te($tlantöalt Sed^SRürnberg als 33orft|enber beS

5Deutfc^en ©ängerbunbeS in pacfenber Siebe ein ^od& auf

baS beutfc^e Saterlanb ausbrachte. 3m tarnen beS §effifcb,en

©ängerbunbeS enblicr; überreizte §err Kaufmann Ä ö \) l e r

aus Saffel mit ^erätict;cn SBorten ein galmenbanb. Se*

grüßungStelegramme »aren aus öielen ©täbten eingetröffen,

u. a. aus Seipjig,' ©reij unb &aUe. Sefonbere Segeifterung

rief bie Sorlefung eines SelegrammeS auS ©Ifa^Sotb^ringen

(3iappoltStt>eiler) Ijeröor, in h)eltt)em bie Seputtrten beS

@[fa[3=Sot^ringer ©ängerbunbeS bem X^üringer ©änger»

bunb brüberlicb^en ©ruß unb iganbfcfylag entboten. 5DaS

Slbenbconcert in ber geft&alle, meines ausgeführt tcurbe

burcb ©efangSöorträge ber S3eätrfSöerbänbe im herein mit

ber atubolp^eapette, b.atte toieber eine große 3Kenfcb;enmenge

^erbeigesogen , bie fia) jebocb, im Saufe beS SlbenbS meb^r

unb mel()r listete, eineStbeilS loobl aus ©rmübung — benn

es toar an einem Sage f e r d i e t beS ©uten — anberen=

t^cilS öermutb,licb, aud), um nocb, anberen Vergnügungen

nacbjugeljen, beren in ben gefttagen unfere ©tabt mannig»

faltige bot. SSon ben Sejirlööerbänben fangen nur: „2Iiüb>

Raufen", „3lpo£ba" unb „©ot^a", ioäbjenb „@ifenad&" unb

„SBeimar" i^ire angefünbigten Vorträge ausfallen ließen.

SDie SDcül)lr;äufer fangen unter ber 5Direction ib^reS 33ejirfS<

liebermeifterS, beS Äßnigl. äRufilbirectorS ©tein^äufer

:

„§0$ ©eutfc^lanb !", ®ebicb,t öon ©. öon 3tob. rf et; eibt,

für SRännerd&or unb ©oloquartett componirt oon Ä. ©tein=

Käufer. (Sem Düringer ©ängerbunb genribmet.) 35ie

6ompofition gefiel fe^r unb ftürmifc&er SSeifaU beföirfte

noc^ eine Siebpgabe. ®ie Slpolbaer trugen bie beiben

6|öre „3Bie ift boef; bie @rbc fo fct;ön" ,
©ebte^t öon

31 3ieinicf, äRufif öon 3t. ©d^mibt unb „3BaS teir

lieben", @ebitt)t öon 21. Voigt, componirt öon 9Jlüller =

Wartung (bem SejirE „Slpolba" gewibmet) fetjr fcfjön oor.

3ludb ©ot^a ercellirte mit jtnei öortrefftta)en Spören: „3Bie

[jerrticl; ift mein SSaterlanb" ,
©ebtd&t öon ÄalamtnuS,

componirt öon 91. SB anb er Sieb unb „SBenn aEe Vrünn=

lein fließen", ©ebid&t öon 21 ug. 5Raaff, in 3Kufil gefegt

öon SB. £anbroerg. Sie Seitung l;atte §err SDiufiEöirector

3t ab i(S), SejirfSliebermeifter. 5Die 3tubolp£;=6apelle trug

buret; üoräüglicb. ausgeführte Drct;efterfä|e, benen ebenfatts

größtes Sob unb öolle Hochachtung gesollt »erben mußte,

jur Verherrlichung beS SlbenbS »efentlich bei.

Ser jteeite gefttag begann mit einem großen getftlichen

ßoncert, öoxmittagS 10 l

/2 Uhr, in ber gefalle; ausgeführt

tourbe baffelbe öoh 3Kitgltebern beS ©rfurter ©ängerbunbeS,

ber 3tubolph j6apelIe in Verbinbung mit ber Sapette beS

3. 3:^ürtgtfdben Infanterieregiments 5er. 71 unb brei

auStoärtigen ' fünftlerifchen Kräften, ber Soncertfängerin

grl. 3ulte 3«üller*§artung (©opran) aus SBeimar,

bem h^ogüch fätfjftfc|en Äammetfänger §errn äRar
33üttner (23ariton) aus ©othet unb bem ©roßherjoglich

fäcfjftfchen tammermuftfuS öerrn Sarlgranfenberger
(^arfe) au§ SBeimar. ©er 2lnbrang ju biefem Soncerte

fear nicht fo ftarf als ju ben beiben am öorhergehenben

Sage ftattgefunbenen Slufführungen , ttaS feinen ©runb

barin hatte, baß einesteils Diele 2«ufiEfreunbe burch ihre

Berufsarbeit am Kommen öerhinbert maren, anberentheilS,

baß bei biefem ©oncerte höhere 2lnfprüche an ben Äunft»

gefchmaef unb baS Äunftöerftänbniß gefteEt »erben mußten.

(Sin ^rälubium mit guge öon 3- ©• ®«ch nebft ein*

geflochtenem Qtyoval, öon 2lbert für Dra)efter eingerichtet,

bilbete bie (SröffnungSnummer ber erhebenben mufifalifchen

Darbietungen. Sie technifch unb rhöthmifch fehr fch»tertge

sptece »urbe unter ber gefeierten Seitung beS bie goncert»

birection innehabenben 6apeEmeifterS D. 3tubolph bis
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an'S @nbe tabelloS burcbgefübrt ; öon tounberbar ergreifen*

ber SBirfung toar ber öon bem burcb ©treichinftrumente
gefpielten $rälubium fein umtcobene Shoral, als toucb»

tiger cantus firmus öon ^ofaunen geblafen. @S folgte

ehi 3Jlänner<$or : „@ebet" („2lnbacbtSöoEeS tiefe« ©cbtoeigen")
©ebicbt öon 21. 33oigt, äRuftf ton (£. Südjner, eine

tiefempfunbene, ernfte ©ompofition, beren gut gelungener
Vortrag bie §erjen unb ©inne noch anbächtiger ftimmte.
%xl äRüller* Wartung fang barauf mit fraftüoEer
Stimme unb glänjenber Koloratur bie 3Irte: „Gsraach' ju
Siebern ber 2Bonne" aus §änbeI'S „IRefftaS", ber bie

„£t)mne an bie heilige Gäcilie", für grofeeS Drchefter unb
&arfe, nachfolgte. SDiefe gompofttion ift nebft ber „3flebi=

tatton über baS 1. ^rälubium" öon $. ©. 83 ad?, baS
als 7. akogrammnummer gefpielt tourbe, eine ber feinften

unb toirfungSöoEften Slrbeitert ©ounob'S, beffen 3tame
fid? barum aud; in unferen beutfä)en $irchenmuftE=2luf=
führungen oft finben läfet. Stach ber öorlnn ermähnten
£ömne trug §err Süttner in muftergiltiger SBeife bie

©cene: „Tristis est anima mea usque ad mortem" auS
bem Oratorium „ghrifiuS" öon gran^ SiSjt öor, ber
toieber ein öon 21. SSoigt gebidjteter unb öon ©. 23ütt)ner
compontrtet 9Rännerchor mit Drcbefterbegleitung: „Sob=
gefang" („Sobfingt mit frohem äRunb bem £errn") folgte.

SDiefeS neue SBerf beS öerehrten £errn (Somponiften ift

grofe unb ebel in ber Anlage, tooU fünftlerifchen ©djtoungeS
unb religiöfen geuers, gefdndt inftrumentirt unb naa) bem
®nbe ju fidb fraftboE fteigernb. ®er 3Rittelfafc (öom 3.

bis jum 7. $erS) tourbe öom ©rfurter äRännergefang»
herein (Direction ©iefferth) gefungen unb befielt aus
§albd;or unb ©oloquartett. 33eibe (Sompofttionen — ©ebet
unb Sobgefrng — ftnb öom SCutor bem Düringer Sänger*
bunbejum fünfzigjährigen ©tiftungSfefie getoibmet. Seitens
ber (bänger unb beS febr animirten ä3ubltfum3 tourben
§errn §ofcapeEmeifter Sü ebner ehrenbe Oöattonen bar*
gebraut. SDaS 3iecitatib unb Duo: „«Run ift bie erfte

$flicbt erfüllt" aus §abbn'S Oratorium „SDie©cböpfung"
fam SDant ber ausgezeichneten Interpretation burch graut.
2Rüller = £artung unb £errn 23 ü 1 1 n e r ju glücf*

lt#et ©efialtung. ®en ©chtufe beS unbergefelicben ©on=
certeS bilbete ein äRännerdbor mit 33ariton=©oto unb Dr=
dbefter: „Stbenbfriebe", ©ebidjt bon 31. Senau, STOuftf öon
gr. Sa ebner, ber, ^odjpoetifcb in Sejt unb SKufif, ent=

fprecbenbe SBiebergabe fanb unb, roie aEe übrigen Seiftungen,
lebbafteften SeifaE Ijersorrtef. Um 2 Ubr erfolgte ber
glänjenbe ©änger^eftjug bureb bie ©tabt unb langte,

gefolgt bon einer gffei|e Äutfd;en mit ©^rengäften , o^ne
burd} ben bro^enben 9?egen beeinträchtigt ju »erben, glüdltd)
tüieber am ßiele, ber geft^aEe an, in ber bann 9iad;mittagS
um 4 llbr abermals ein (Soncert beS ©rfurter @änger=
bunbe« begann. £u biefem 6oncerte, baS im herein
mit ber ßapeEe beS 3. 2^üringifd;en 3nfant.=5RegimenteS
3tx. 71 abgehalten tourbe, toar toieber eine ungeheure
3Wenfcbenfd;aar geftrömt in freubiger ©rtoartung ber rnufi»
folifd^en ©enüffe, bie, laut beS SßrogrammeS, in §üEe unb
güBe geboten »erben foEten. S)aS «Programm jcrftel in
5} Sbeile unb braute in bunter Sfiei^enfülge sßocal- unb
3nftrumentaIüorträge, fo jebem ©efd;mad unb jeber «Richtung
3tedjttung tragenb. 9ln. Drd;efter!Derfen mürben aufgeführt:
bie Dutoerturen ju „(Sur^antbe" bon S. W. oon SB e ber
unb ju „SBilbelm SeE" toon @. 3t of f ini, fotote eine große
^ß^antafie aus ber Oper: „S)ie Hugenotten" üon3Keüer>
beer, baS Sßorfpiel jum 3. Slct aus bem aRufifbrama
„Sie SBalfüre" bon 3t. Sßagner, «ß^antafie aus ber Oper-

„gauft unb Margarete" üon 6h- ©ounob unb „fiönigS=
^olonaife" oon S. 33 i l f e. SDie Seiftungen unferer trefflichen

SRtlttatrcapeEen finb fo aEgemein befannt, bafj mir mit
einem Sob faftm etföaS 9teueS fagen unb uns beShalb
barauf befdjränfen tnoEen, bie Sorjüglicbfeit beS ©ebotenen
öffentlich P conftatiren. Sauter perlen beS 3)tännergefangeS
toaren es, toelche ber Erfurter ©ängerbunb p ©ehör ju
bringen fieb jur Aufgabe gemacht hatte. SDie S^öre : „5)eS
Siebes ®rt;ftaE", @ebia)t üon ^toerfen, componirt tion

g. ©chmibt, „^btnne an bie stacht" öon Seetboüen,
„grei, toie beS StblerS mächtiges ©efieber", ©ebidjt tion

©chnabel, ÜRufif öon §. 5Rarfd;ner unb „2Bir, bleiben
treu", §t;mttus an bas Saterlanb, gebia)tet öon 33. ^5 feil,'
componirt (mit Orchefter) üon S ichner, bie Solf^
lieber: „Qu einem fühlen ©runb" »on ©lücf=©ilch er
unb „§eute fcheib' ich" »on St. Sh entmann, aEeS toar
jünbenb unb gereichte ben Sängern mie bem Dirigenten
jur hohen @hre. 3wei ©efänge ragten jebod; aus ber
90tenge beS ©ebotenen befonberS fyevoot, ber eine burch
marfige ÄraftfüEe unb impofante gorm, ber anbere burch
bie Stebticbfeit unb ©üfce feiner 3ReIobtf. Zöllner 'S

§htnne in 3 ©ä^en für SRännercbor unb SlaSinftrumente:
„$reis ber beutfehen 9Ruftf" ift ein monumentales äBerf,

beffen Setoältigung boEe Siebe gur Sache, auSbauernben
gletfe unb bie funbige feanb eines feiner Aufgabe nöEig
geroachfenen Dirigenten erbeifcht — toir freuten uns auf*
richtig, bei ber neulichen Aufführung nichts öon aEebem
üermiBt p haben. ®aS öon 2Raj Eichhorn componirte
unb bem (Srfurter ©ängerbunb unb feinem Shormetfter
3tubolph gemibmete Sieb: „2Rein Schülingen", ©ebicht
öon 3t. Saumbad;, ift ein SSolfSlieb im tüabrften ©tnne
beS SBorteS; roie ber Sejt, fo trifft es auch in ber 3Relobie
mitten hinein in bas §ers beS Thüringers unb ertoecEt

barin greubigfeit unb Störung gugleict). 2Bir hatten @e»
legenheit, öon an ©tanb unb Silbung fehr öerfchiebenen
2Renfchen Urteile über baS ©ichhorn'fche Sieb ju hören,
aber bie Ouinteffenj toar immer ber SluSfpruch : „SDaS mar
fdpön, bas hat uns gefaEen unb — vox populi, vox dei."
SaS rei^enbe Sieb mufjte unter aEgemeinem ^ubel SDacapo
gefungen toerben, man tiefe ben Somponiften hoa) leben
unb beglüctoünfehte ihn öon aEen ©eiten — eine tt)ot>t=

öerbiente 2tu§jetchnung. Um auch bem £umor ju feinem
3techte ju öerhelfen, fanb SlbenbS, abermals unter ganj
enormen ^ubrang in ber gefthaEe eine humoriftifche Unter»
haltung ftatt, bie baS tad)fuftige 5ßubltfum • aufeerorbentltd)
befrtebigte. ^m Saufe be§ 3tbenbS gelangten öerfd)iebene
Seiegramme öon Sürftlichfeiten jur Sßerlefung, toelche als
Stnttoorten auf eingefanbte ^utbigungStelegramme einliefen.
Slm SRorgen beS 18. Quli fanb noch ein ©pajiergang ber
©änger unter Sorangehung ber 9IrtiEertecapeEe ftatt, toorauf
ein 2ßormittagS*3lbfchiebSfchoppen in ber gefthaEe baS über-
aus toohtgelungene geft pm Stbfchtufe braute.

H. Bach.

®o«)a, 27. guii.

©inen gro^ortigen Erfolg erlebte (jeute in ber erften SKufter»

oijernauffü^rung S6erubini'g faft gänaltdj Born SRe^ertoti öerfc^»unbene
breiaettge Oper „SDtebea", bie unftreitig baS granbiofefte unb ob=
gef^loffenfte SBerf beS großen iflieifterä ift. SKt§ ba8 «ffierf am
13. SKärä 1797 äum erften 2Rate im Sfjeater Se^beau ju foriä
jur Wuffutjumg gelangte, mar ber Erfolg ein burdjfälagenber, unb
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rühmte bie Äritif fdjon bamalä bie cbaracterBotte «Dfufif, bie IjofjetrSs

Bode 28ürbe unb ben einheitlichen ©ttjl beS 2BerfeS. Unb in ber
Efjat, bie STOufif biefer genialen Oper ift in allen J^eilen fdjön unb
ebel gehalten unb fpridjt fid) in ihr Bollfommen ber ©eift beS
gro&cn «DfeifferS aus. SBefonberS trefflich, ift bic ^eidjnung ber
einjcrneit ebaracrere, fotoie baS tiefe Eingeben auf bie Situation.
Sie «Dcufif hat bei allem grnft unb aller ©rünblidjfeit beS ©ageS
bod) einen grojjen melobifdien 3reij unb mohlthucnbe tlarhcit unb
Surdjfidjtigfeit. Ser ©Inf gljerubiiii'S djaracteriftrt fid) in biefer

Oper burd) eine wunberbarc ©djävfe unb «ßrttgnana ber ©ebanfen.
SSenn biefer Oper bisher fein fefter $lag im Repertoire gefidjert

mar, fo lag baS nur einjig unb allein an ben hoben 2Inforbcrungen,
weldjc bic Oper au bie ©oliften, fowie an ben Sljor ftetft. «Kit

ben a)Jufferfräfteit
, mit benen un§ bic Oper freilief) geftent Bor»

gefügt würbe, fonnte ber Erfolg nidjt ausbleiben, unb werben jeben*

falls alle gröfjcren Sfjeater eS nidjt Bcrfäumen, bie Oper Don 9ccuen

ihrem Repertoire einjuperleiben. Sic £anblung ift ber grtcctjtfctjcit

ÜJiöthe entnommen. 3fn <Eorinth foH „Sirce'"', bic Sodjter beS
ÄönigS „Sreon" mit „Safon", bem fiegreieben Slrgonautenfübrer

Bermählt werben, ber nach äehnjä'hriger Ehe feine ©attin „SJcebea"

Berftojjcn bat. fiebere erfdjeint als fdjwaräBcrfdjreiertcS «ÜBeib unb
erinnert itjren ®emaf|I „3afou" an glücflicfjere geiten. Sa iljr

gießen oergebenS ift, fo fdjwört fie blutige SJtadje. 3h" Sienerin
„KeriS", fowie ber £önig „fircou" brängen bie SKebea gur gludjt,

ba bie (Sorintljer ihren £ob forbern. SNcbea bittet ben Einig noch
um einen Sag Sluffrfjub, welche Söitre ihr aud) gewährt wirb. 9hm
erfdjeint Qafon unb oerfpridjt aus Siebe ju ben Äinbern, biefe ber

«Mebea auf einen Sag ju überlaffen. Sie Sienerin foH bic Sinber
holen unb ber „Sirce" ein foftbareS ©ewanb beS Sonnengottes
al§ ^odjjeitSgeWanb überbringen. Ser §od)äettSäug begiebt fid)

in ben Xempel unb «Hccbea fdjwört Rache. Sie ruft bic ©öfter
ber Unterwelt um §ilfc an. 3US bie Wienerin mit ben Äinbern
erfdjeint, will «Kebca biefelben fofort ermorben, wirb jeboct) an ber

Ausführung biefeS «Korbes Bon ihrer Sienerin oertjinbert. Sie
Sienerin bringt nun bie Sinber in ben Sempel. Sie Königstochter,

welche Bon «Kebea ein BergifteteS ©ewanb erhalten t)at, ftirbt unter
entfegfidjen Qualen. SSährenb nun „3afon" auf bie SBüIjne ftüijt,

eilt «Kebea in ben Sempel unb erftidjt ihre Jfinber. ©in SSSagen'

welcher Bon feuerfpeienben Sradjen gejogen wirb, führte fie baoon,
roat)renb Sempel unb^alaft unter (Srbbeben unb geuerregen gufammen»
ftüräen. Sie 2iuffüt)rung mar eine in allen £&eilen forgfältig Bor=
bereitete uub barum redjt gelungene ju nennen. Scn §auptfaftor
jum guten ©elingen gab geftern baS mit feiner Aufgabe Böaig ber»

»adjfene Drdjefter unter ber geiftoollen Seitung beS §errn §of-
capeamcifterS gelij «Wottl aus J?arlSrut)e. Sie SitelroQe tjattc

grl. 3ba Sojat aus Seipjig übernommen, ©ie führte biefe feljr

fdjroierigc unb anftrengenbe $artt)ie in fdjaufpielerifdjer unb gefänglicher

$>infid)t in Borjüglidjer SBeife burd). SaS ©leitfjc ift Bon grau
Henriette aKottI«@tanbt)artner aus tarlSrutje ju fagen, roeldje bie

Sirce mit roarmer (Smpfinbung flar unb rein unb mit beutltdjer

äuSfpradje fang. §err $ofopernfäuger ©eorg Stntt)e§ aus SreSben
luurbe ben hohen Slnforberungen ber Wolle beS „3afon" in hohem
SWaafjc geredjt; er Bereinigt alle SJorbebingungen , bie biefe 3?oHe
erforbert, im hohen SKaajje, eine roohlflingenbe fraftige Stimme,
bie ebenfo mobulationSfähig als Boiler SfaSbauer ift, ferner nobles
©Biel unb BerftihtbnifjBoIIe Sluffaffung. Ser fiönig Bon Eorinth
würbe Bon £errn Äammerfänger Zi). SReidjmann in Borjüglidjftcr

SSeife bargeftellt. ©ein Organ seigre gülle unb prädjtige Slang»

färbe, grl. Sllice Erma aus granffurt a. 3Ä. mar eine Borjügliche

SSertretertn ber (Sud)ariS. Saffelbe gilt Bon grl. grieS b. «Weser
Born ^oftheater in Karlsruhe, roeldje bie Heinere 9toffe ber S8e=

gleiterin ber «Kebea Bor^üglitf) jur Sarfteünng bradjte. Unferc

einheimifchen Äräfrc grl. «Dfarie Slltona (»eriS), fotoie #err SRidjarb

SRidjarbi (Hauptmann) wetteiferten, um in ©Biel unb ©efang ben

fremben ©Sften nidjt nadjjuftehen. Sie SRegie hatte unter ber fein«

füljligcn §anb Stuguft §adadjcr'S aus Karlsruhe atteS aufgeroanbt,

um bie ©cenen redjt roirfungSBott ju geftalten. Safj bie 3(uf«

füfjrung ber «Kebea eine auSgejeidinetc mar, bewies ber nadj ben

Slctfdjlüffen unb am ©djluffe reidjlidj gefpenbete S3eifall.

Wettig.

SBUn (gortfefeung).

SaS fedjfte phil^arm. ßoncert würbe gleichfalls mit einer

SHoBüät eingeleitet: bem ©üraphoniefafc „SluS SöhmenS glur unb
§ain" aus ber förnphonifeben Sidjtung ,/JKcin SBaterlanb" Bon
griebrid) ©metana, aus welchem Söerfe ein anberer £fjeil („Sie
«Wolbau") bem 9?epertoir ber philharm. Eoncertc fdjon angehört.

Ser bicSmal ju ©eljör gebrachte ©hmphoniefag fdjilbert baS Sehen
unb Xreiben in glur unb §ain. SBir Bernehmen ben ©efang beS

Birten, burch eine ber Oboe jugetheilte oolFSthümliche «öiclobie,

Bermeinen bann bie 3»ufif einer Söauerntjochjeit burd) bic «Jtational-

9thhtt}mi( ber böt)mifd)eit ^olfa ju Bernchmen; Stiles mehr rhapfobifd)

wie fijmphonifdj, aber bennodj mit feiner friftfjen SOfelobiF unb färben-

reichen Ordjeftrirung beS gefpenbete'n grof3en SJeifaKs würbig. Ser
übrige SEtjetI beS eoncertprogrammeS beftanb aus ©chumann'8
herrlicher S=©ttmphonie unb jroet <5elIo»@oloBorträgen: einen Bon
Sic. SBrud) bearbeiteten orientalifchen Älagegefang unb ©aint«
©aen'S ®ello»(Soncert

, welche beiben Sonftücfe Bon §errn §ugo
SB e der mit ber ihm eigenen grofjen Mnftlcrfdjaft wiebergegeben

würben.

SaS fiebente philharm. Eonccrt begann mit einer im $ro»
gramme als «ßoBität bejeichneten ©hmphonie bon SKojart. Siefe

angebliche «Jcooität Bon SKojart ift jene ® moa=@t|mphonie, bie

nid)t fo häufig gefpielt wirb, wie beren ©djwefter in berfelben

Sonart. «Jceu war biefe ©t)mphonie für SBien auch nidjt, ba fie

Bor einigen Sahren fdjon in einem Goncerte beS OrdjefterBereineS

für claffifdje SWufif jur Süuphrung gelangte, hieran fdjlofs fid)

ba§ SSiolinconcert Bon ©aint=@aenS, Bon grl. griba ©cotto
mit auSbructSBotlem Vortrage wiebergegeben unb SiSjt'S ftjrn-

phönifche Sichtung „«Kageppa", nach oeren fchwungBod, färben»

reichen unb fräftigen «WufiE bic baS Eoncert befchliefjenbe Bierte

©ümphonie Bon 3. SBrahmS fetjr philiftermäfjig Hang; eine Shat-
fadje, bie audj ganj begreiflich: bort bie feurige gjnfpiration, hier

bie fühle Sombination.

SaS achte unb legte philharm. Soncert führte nur Bon biefer

StBrperfdjaft bereits ©efpielteS auf: ©olbmarf'S „^enthefilea-

DuBerture", Q. ©. SBatfj'S Sf/iaconna in ber 3taff'fdjen Bearbeitung,

bie mehr SRücfficht auf einen wirffameit Drchefterfatj, als auf ein

gewiffenhafteS gefthaltcn an bem Originale nimmt, ferner ben

„SharfreitagSjauber" aus 3t. SB agner 'S „
s
}jarftfal" unb «Beet»

hoßen'S !ßaftoral=©t)mphonie.

Stuper biefen Soncerten Beranftaltctc baS philharmonifdje Or»
djefter äu ©unften feiner firanfenfaffe nodj ein Eonccrt aufs er

bem älbonnement, baS burd) fein noBitätenreidjeS ifrogramm
Biel be§ JJntercffanten bot. Saffelbe würbe mit ber OitBerture ju
Dt. SB agner 'S gugenboper „Sie geen" eröffnet, welche Dußerturc

Bon grofsem literarhiftorifdjen SBertfje in manchen «ßaitCjien fdjon

ben jutünftigen «Keiftcr ahnen läfst. hieran reihte fid) ein ElaBier-

concert Bon ©iorgio grandjetti. Saffelbe — Bon bem Som«
poniften felbft Borgetragen — geigt Bon Salent, ift jebodj in bem
?äaffdgenmerf ju primitiB unb in ber güfjrung beS SonfatjeS ju
gebehnt, bod) bürfte ber Eomponift, ber nur ju früh in bie Seffent«

lidjfeit getreten ift, in feinen nächften Arbeiten S8oIIfommencreä

bieten. Sie anberen «JcoBitätcn biefeS (ioncerteS waren eine «JJljap«

fobie für Drdjefter Bon 2alo unb ©Benbfcn'S „ißarifer SarncBal",

weldje beibe in ber glänjenben Ordjeftration ihre §auptwirfung



— 333 —

befigen. ®a8 einjige ältere aber erprobte Sonftüct beS ^rogrammeS

war §aubn'S ©bur-Sümphonie, mit welcher baS ©oncert fd)Ioß,

bem in äffen feinen Steilen eine bortrefflidje Ausführung würbe.

Sei S3efpred)ung ber SBeranfraltungen im ©ebiete ber 3nftru=

mentalmufif Derbleibenb, menben wir uns ben Satnmermufifabenben

biefeS SSinterS ju, boct) müffen mir, bei beren großen Anjal)! unb

ber £hatfacbe, baß bie £>auptbeftanbtheile beS Repertoires unferer

QuartettgefeHfd)aften ftcE) häufig Wieberholen unb in iijrer Ausführung

größtenteils in biefer 3eitfd)rift fd)on befprochen Werben finb, unS

nur auf bie Nennung ber intereffanteften ffammermufifabenbe be=

fdjränfen.

®a3 §ellmesberger'fd)e Quartett braute biefen SSinier

jwei SßoBitäten. SBeibe Bon SSiener Somponiften, unb btoax ein

$iano»Quintett »on Sari 9caDratiI unb ein Streichquartett »on

SoljanneS §ager. £err Sftaoratil ift ®ilettant, jebod) nidt)t in

ber gewöhnlichen Auffaffung, bie hierunter Semanben, ber fein 93e*

rufSmufifer ift, öerftefjt, fonbern in ber muftfalifdj»pathoIogifd)en

iöebeutung , baS ift, wenn ber ju Stanbe gebrachte Sonfag feiner

organifdjen SBefdjaffenfjeit nach ben SBeweiS liefert, baß fein S3er»

faffer feine gtünblicfjen tfjeoretifchen Stubien gemadjt unb fid) nur

eine ungenügenbe SKufifprajiS erworben t)at. gragmentarifdj an=

einanbergereiljt bringt biefeS Quintett manche mehr ober weniger

anfpredjenbe SJcottoe unb wirb nur im ©djerjo Don g(eicf) ange*

nehmer äJhifif, mäfjrenb bie anberen Säge buref) ben SKangel an

llrfprünglidjfeit in ber ©rfinbung unb ber mit ungeübter $anb

gefdjaffenen Surchfüljrung wirfungSIoS blieben. 3m günftigen

©egenfag ^ierju führte fidt) baS Streichquartett bon Qofjanneä
§ager ein. Aud) §ager (wie baS ffeubontym lautet) ift fein

SBerafSmuftfer, hat jebod) fdjon eine grofee Anäahl bon Jonwerfen

Derfdjiebener SRufifgattung geliefert unb fie erfolgreich, jur Aufführung

gebracht. Außer jwei Opern, einem Oratorium, einer grofjen An-

jal)! bon Stebern, gelangten aud) öfters Sammermuftfmerfe bon ihm

jur öffentlichen Aufführung, unb fein neuefteS SSerf jeigt einen, im

tecfjnifcfjen Sage fefjr erfahrenen SKufifer, ber in ben ©eift ber

ffammermufif eingebrungen, unb beffen gewählte Jonfpradje fid)

ben attfetttgen SBeifaH erwarb.

3n ber langen Dteifje ber SRofe'fchen Sammermufifabenbe fönnen

mir nur einen berfelben — ben britten — befonberS berüorljeben,

an welchem ein neues Streich * Sejtett Don *ßeter SEfchaifowSft)

gefpiclt würbe, baS ben SEitel „Souvenir de Florence" führt unb

burd) feine intereffante SDielobif, ben nicht gewöhnlichen JJ>armonie=

folgen ben guljörer feffelt, ber, wenn auch bic einheitliche gorm bon

bem Eomponiften nicht immer berücfftd)tigt, bod) in bemfelben einen

genial »eranlagten Jonfünftier fennen lernt.

®en bebeutenbften Erfolg im ©ebiete ber auäübenben Sammer«

mufif hatte biefen 2Binter baS „SBöljmifche Streichquartett", befteljenb

aus ben Herren §offmann, ScebDabal, Sucf unb SBerctjf,

ju benen fid) als Sßianift §err Qiranef, *Profeffor am Präger

SonferDatorium fjinäugefeHte. Obwohl nur eine einjige <ßrobuction

(ein Smetana4lbenb) in SluSftdjt genommen war, mirfte bie SBaljl

ber SSortragftücfe unb beren Sßiebergabe fo enthufiaSmirenb auf bie

guhörerfdjaft, bafs noch öier Ouartettabenbe auf allgemeinen SBunfdj

jugegeben werben mufjten, währenb Weldjen $robuctionen baS

Quartett §etlmeSberger bie gortfegung feiner ffammermufiffoireen

ju berfdjieben für nöthig fanb, unb baS Quartett 3iofe baS gelb

räumte, unb jwar in ber äufjeren ftotm: einer nach ffieutfdjlanb

unternommenen ffunftreife. ©ie^auptwirfung beS böhmifdjen @treid)=

quartetteS liegt in ber Äunftbegeifterung, mit welcher feine SDiitglieber

ihre Aufgabe erfaffen nnb bie §örer in ihren S3annfrei8 Reffen,

ferner in ber reinen Intonation unb bem einheitlichen gufammen-
fpicle. Sin bem erften, @metana'«ä SBerfen gemibmeten Sbenb

hörten Wir Smetana'S © moH-Srio
, beffen erfter @a^ mit feinem

recitatiöifdjen §auptmotib bem Sammerfthl etwas ferne ftefjt. Such

ber jweite Sag macht trog fdjöner ©injelheiten noch feinen einheit-

lichen ©inbruef; erft baS ginale mit feinem bewegten §auptmotib

unb bem, im mirfungSDoIIen ©egenfag erflingenben cantilenenartigen

Scitenmotib, wie bie intereffante Durchführung biefer SKotioe liefe uns

ben trefflichen Eomponiften erfennen. hierauf fpiclte Ijjerr $rofeffor

3iranef — mit anerfennenSWettljer SBrabour, aber etwas hartem

änfchlage — eine größere Slnjahl bon @raetana
1

fchen Slabiercom«

pofitionen, Don benen eine Seihe 33öhmifcfj«r Sänje baS 23erth»oItfte

fein bürfte, währenb bie anberen Slabierftücfe mit ihren glänjenben

$affagenwerf mehr an bie Eompofitionen Shalherg'S unb benen aus

SiSät'S erfter SchaffenSperiobe gemahnen. ®en Schlufj biefeä Quar»

tettabenbeS bilbete ©metana'S Quartett „5lu§ meinem Seben",

welches burd) 3nhdt unb SSortrag fo wirfte, bafj es bei bem jweiten

unb britten Quartettabenbe wieberholt werben mufjte. 2tn biefen

anberen Ouartettabenben hotten wir aus bem ©ebiete nationaler

Sonfunft ein Streichquartett bon ®boiäf, welches jeboch burch

ben SWangel an Originalität unb feiner boüftänbigen Temperament»

lofigfeit, abfühlenb wirfte. 92icht baS ©leiche fönnen wir Don einem

£rio in gbur, Dp. 11 Bon gbenfo gibich melben, Welches ftdt)

burch gut gewählte SUrotioe, intereffante unb gebiegene Strbeit aus«

zeichnet unb nicht wie bie SBcrfe ber anberen böhmifchen Somponiffen

burch baS S?orherrfd)en beS nationalen StipuS beeinflußt wirb. ®ie

anberen $rogrammtheiIe biefer genußreichen SIbenbe nahmen SBerfe

Don Seethooen, Schümann unb SrahmS ein, beren SSiebergabe mit

gleich entfprechenber Sluffaffung unb Dollenbeter ätusführung war,

fo baß biefe Ouartettgenoffenfdjaft einer ruhmreichen 3ufunft ent-

gegenfehen barf. (gortfe&ung folgt.)

$ e u 1 1 1 ß t o n.

flerjonaltiaitiridjteit.

*—* ^rofeffor S3. S. ^labac aus Petersburg erfreut bie Stme-
rifaner in Shkago nicht nur burch meifterhafte Vorträge auf bem
§armonium, fonbern hält auch münbliche SSorträge. Slm 4. Suli
fprad) er über ben heutigen Stanb ber SJiufif in 9tußlanb unb gab eine
Sharacteriftif ber bebeutenben Äünftler unb äJcufifinftttute biefeS
SanbeS. ®er SSortrag fanb afffeitigen SBeifaff im jahlreid) ber»
fammelten publifum.

*—* Stalienifche Stattet wollen wiffen, baß 3Raefiro 33erbi,

ber augenblicflich in bem SoScanifdjen S8abe SJlontecatini, bem SarlS-
bab Don Stalien, weilt, im Sinne habe, eine neue Oper ju compo*
niren! 3n SKontecatini geht es luftig t]ec. ©tagno erholt fiefj bort
an ber «Seite feiner greunbin ©emma SSeHincioni Bon ben Slben»
teuern in granffurt. Sluch 2;ommafo SalBini weilt bort.*—* (Srnft SegouD^ erjählt in feinen füglich oeröffentlichten

„Erinnerungen" folgenbe intereffante Slnecbote: Söet ihrer jweiten
Vermählung forberte bie ÜJcalibran SStjalberg, ber fiaj unter ben
Iwchäeitägäften befanb, jum Spielen auf. „Sch Dor 3hne« wich
hören laffen, SDfabame?" rief jener aus, „ich würbe nie baran benfen— jubem fchmachte ich nach einem Sieb Don glmen." „®aS ich

nicht fingen werbe," erwiberte bie ffünftlerin. „§eute bin ich nicht
bie 2Jialibran, fonbern nur eine Don ben Aufregungen unb SKühen
beS 5EageS abgefpannte grau, welche ber ©rquidung bebarf. Ser-
fdjaffen Sie mir biefelbe burch 3ht ©piel." „9cur nach 3h«m
©efang." „ffier abfeheulich fein würbe." „®efto beffer für meinen
Wuth." „@ie beftehen barauf: ®ut, Sie foffen Shren SBiUen haben."
Unb fie fang — genau fo, Wie fie prophejeit hatte: abfeheulich- 3h«
Stimme war heifer, fein gunfe Don Smpfinbung in ihrem Sßortrag.
Selbft ihre SKuttcr bemerfte es unb fchalt fie bcShalb. „SaS miffft
bu, SDiaraa?" war bie Antwort, „man hält nur einmal im Seben
^ochjeit — wie fann man ba fingen?." Sie bergaß ober ignorirte
augenfcheinlid) ihr erfte Bor selnt 3ahren gefdjloffene @he. Shalberg,
welcher fid) ja nicht an bemfelben Sage Derheirathet hatte, fe|te fid)

an ben glügel unb entlocfte feinem 3nftrument aU' bie giiHe unb
SBeid)heit beS Jones, welche fein Spiel fo beliebt mad)te. SEBähreub
beffelben beränberten fid) allmählich bie Anfangs fo erfdjlafften güge
ber SKalibran. 3hre glanjlofen Augen erftrahlten, ber SRunb öffnete
ftef) Wie in athemlofer Spannung. AIS er geenbet hatte, fagte fie

nur: „Sffiunberboü ! — Aber nun ift bie SReifje an mir!" Unb fie

fang, aber bieSmal ohne eine Spur bon Ermattung, fo baß Shalberg
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in ftarrer SBerounberung bafaß, faunt fähig, feinen ©innen ju trauen

;

nur Bier unb ba ftammelte er: „Off, 2ftabatne, 2Rabame!" Slls

ber legte Ion Berflungen roar, erhob er fid) unb fagte: „®ie SReibe

ift an mir!" 9cur biejenigen, treidle ißn an jenem Slbenb Borten,

bürfen fitf) ftfjmeidjeln, „ben ganjen äRann" fcnnen gelernt äu BaBen.
®er 2Ralibran'fd)e ©eniug burdjbrang fein meifterbafteS. ©piel , in

welchem bie fieberhafte Seibenfcßaft itjrer Seele nad)tönte.

Jltue unb neueitilittbtrte ©jjcnt.

*—* SBie febr fitf) bie Sljeilnahme an SRidjarb SBagner'g Söerfen
in $arig gehoben hat, Befunben bie SBiHctbeftellungen, bie Bon bort

ju ben 2Ründ)ener SBagner.Slufführungen (im Sluguft) einlaufen.

Unter ben 93efteHern befinbet fitf), roie ber u. %f).Mn$." melbet,

autf) ber SRinifter beS öffentlichen Unterriefita. Son IjerBorragenber

äSebeutung für bie 33agner=2Iuffübrungen ift bag gufammentreffen
ber brei mufifalifdjen Seiter. 23et Dpern»2lufführungen auf beutfdien

£ofbü£men hat ein berartigeg gufammenmirfen mufifaliftfjer SRotabli*

täten überhaupt nod) nidjt ftattgefunben. Stn ber ©pijse ber ntufi-

falifcfien Seitung flehen befanntlid) neben bem ©cneralbirector §erm.
SeBi unb bem fg(. §ofcapeKmeifler granj gifdjer nod) bie beiben EjerBor=

ragenbftenOpernbirigenten beröegenroart, ber großtjeräogl. §ofopern*
birector gelij SRottl aus Karlsruhe unb ber tgl. §ofcapeHmeifter
gelij SBeingartner aus SBeriin. ®te SSerfe Bertßeilen fid) auf bie Bier

Dirigenten roie folgt: „®er Dftng beS Nibelungen" am 20., 21.,

23. unb 25. Slug., am 3., 4., 6. unb 8. Sept., am 24., 25., 27. u.

29. ©ept. äRufifalifcfie Seitung ©eneralbtrector £ermann geoi. —
„Sie Seen" am 13., 27. Slug. unb 10. Sept. 2Rufif. Seitung tgl.

Sjofcapetlmeifter granj gifdjer. — „®er fitegenbe ©ottänber" am
15. Slug. 2Jcufif. Seitung tgl. $ofcapeÜmeifrer gelij 23eingartner.— „®er fitegenbe JjjoHänber" am 12. Sept. äRufif. Seitung £>of>

opernbirector gelij SKottl. — „SLanntjäufer" am 11. Slug. 'äRufif.

Seitung fgl. §ofcapeKmeifter gelij SSeingartner. — „Sannbäufer"
am 1., 14., 19. Sept. SMufif. 2ettungx fgl. JpofcapeHmeifter granj
gifd)er. — „®ie äRetftcrfinger Bon Nürnberg" am 17. Slug. unb
21. Sept. SKufif. Seitung £>ofopernbirector gelir SKottl. — „SEriftan

unb Sfolbe" am 29. Slug. unb 17. Sept. TOufit. Seitung frofopern»
birector gelir. SRottl.

*—* „JRene unb ©afion", Operette in brei Slufpgen, Xejt nach
Ztncüi'S berühmten Suftfpiel „®ie äRöndje" Bon QEb- Saßmann-
§amBurg, SRufif Bon grig S3afelt»9türnberg Barte bei ber kremiere
in Sübecf am 20. Quli bei Bezüglicher Slufführung glänäenben
©rfolg. Qnfolge feiner frifdien äRelobif, feinen §armontfirung unb
eleganten 3nftrumentation gehört grig Safelt, beffen 5. SSerf nun»
mehr bie geuerprobe Beftanben t)at, in bie allererfte 3ieir)e b^r beut»

ftfjen ®heatercomponiften.
*—* Serlin. Unter ben mannigfadien SJfeuljeitcn, bie ba? fgl.

Cpern^auä roä^rcnb ber nädjften ©pieljeit barbieten roirb, bürfte
bie Sluägrabung eine§ claffifdjen SBerfeä einen ^eraorragenben $la|
einnehmen. ®ie etma 120 Qa^re alte fomifc&e Oper SKojarf« „La
finta giardiniera" (Sie ©örtnenn au§ Siebe) ift ebenfo roie be§
äReifterä Erftlingäroerf, bie Operette „SSaftien unb Saftienne", öom
§ofcapeHmeifter gudj« unb bem Sibrettiften SalBecE mufifalifd) unb
tejtlid) „neu eingerichtet" unb roirb aud) in Berlin, gamburg,
2J2üncben ic. erfdjeinen.

*—* Sorneliuä' „33ar6ier Bon SSagbab" Bat im SSerlaufe ber
le|ten Qa^re eine große Slnjabl bon 58ii6.nen Befdjritten. SSSir

jaulen fie Ejier auf: Setmar, 3)cünd)en, Hamburg, Söln, Seipjig,

Eoburg, SEBien, ®rc§ben, SBonn, 9Jero=g)orf, $rag, SBerlin (9?eu«
mann'g Oper), ®effau, SBaHenftebt

,
Wernburg, «ßeft, aHagbeburg,

©djroerin, Sonbon (engl. auffü6,rung). ©ottte e8 tto^I nod) baju
fommen, ba§ autf) bie berliner §ofbü6,ne fid) be3 *pracötroerfe8

annimmt?
*—* SBürjBurg. ®a§ Eentralcomitee ber „SBüräburger S8ü[)nen»

feftfpiele" |at bie SIuffüBrungen Bon Syritt ffiftler'ä „ffuni&ilb"

für bie folgenben Sage, 30. 3uli, 4., 6., 9., 11., 13. unb 15. Stuguft

feftgefejjt. 58oranme(bungen ju benfelben finb unter Beifügung
einer ©ebüfjr Bon 20 *Pf. für jebeg SBiffet franfo an ba§ SSureau
ber „SBürjburger S8ü6.nenfefifpiele", I^eater=Eafe SBuraBurg, ju
ridjten. SRegie unb Oberleitung ber geftfpiele liegen in ben §änben
beä Somponifien, foroie ber §erren ©irector SReimann unb frofeffov

SRitter. Sie mufifaltfd)e Stfrection übernimmt §err Sapellmeifter

Suref=5]3rag. 2)ie Hauptrollen toerben Dertreten Bon ben §erre'n

Qul. Spalten = SKann§eim, 3Bil§. SSilmar» Hamburg, 26^. ©örner»
älltenburg, Subro. §eHer»ffiarl§ru6e unb ben ®amen, grau @id)berger-

fireujiger (®re§ben) unb grau 9Jitter*§aecfer (Sür^burg).

öermtC^te0.
*—* Sei ©elegentjeit ber üluffübrung ber $rei?opern in ®otlja

ift eine Driginalaufnaljmc ber 4 Sapellmeifter @rnft ©djuef), g.
9Jcottl, ©erm. Seoi unb 3- ©udjer in Stiienemann'ä ©ofbudjbanblung
in ©otba erfd)ienen. ®a§ Silb, bie 4 §erren figen am S:ifd)e, ift

Bortrefflid) gelungen unb roirb in ben mufifalifd)en Äreifen berechtigte«

Sluffeljen erregen. >^u Bcjiefien gegen ©infenbung Bon 3 TOarf Bon
SE&jenemann'S ©ofbutfiBanblung in ©ot^a. Sßon fämmtlttf)en Sünftlern
finb in ben nädjften lagen OriginalaufnaBmen in goftümen aug
ben neuen Opern burtf) btefelbe Sutfjhanblung k 2 äftarf ju bejieben.

*—* ?lu§ $ari3 ftfjreibt man über ben SSicberaufbau ber
Opera-Comique : 3cad) mehrtägigen 2?eratf)ungen Bat fid) bie $rei8«
jurn p ©unften be§ ^SrojecteS be§ 2Ird)iteften 58ernier Bon ber
©cole beä S8eauj=2Irt§ entfcfjieben unb bemfelben ben $reiä Bon
10 000 granc§ guertfieilt. Slufjer bem greife Bon 10000 grancS,
roelcfter bem ebengenannten Sßrojecte äuerfannt rourbe, famen nod)
folgenbe Prämien jur SBertbeilung : 6000 grancä für ba§ $roject
ber 9Irtfjite!ten Sardje unb 9Jad)on; 4000 grancS für ba§ ^rojeft
be§ befannten l

4Sarifer SaumeifterS SBlonbin; aufjerbem 5 Prämien
Bon je 2000 granc§, foroie nidjt roeniger als 22 eljrenbe ©rroäBnungen.
SWad) bem attgemeinen Urtt)eile nidjt nur im $ublifum, fonbern
aud) in Sünftlerfreifen Bat bie 3uri) mit ibrer (äntfdjeibung mit
Biel SSerftänbnifj ba? 3Jid)tige getroffen.

*—* Dr. §ugo 8iiemann'§ aiiufif »Sejicon erftfjeint jegt in

iKaj ©effe'ä SSerlag in oierter Auflage, ©egenroartig liegen un§
bie erften fedjä §eftc Bor, unb erfeben roir au§ ber lafonifd)

furjen, gebrängten Sarftedung be§ reitfjen 3Katerial§, ba§ ba§
SBucb an SSotlftänbigfeit roohl nid)t§ ju roünfcfien übrig laffen roirb.

SKöge ber §err Sßerfaffer nun aud) mandje feiner irrtBümltcben än»
gaben in ben früBeren Su^gaBen in ber neuen berichtigen.

*—* DDtit ber lufführung Bon £anbn'S „QaBreääetten" Bot
§ofcapeHmeifier Sumpe in Stuttgart bie SReiße ber SlbonnementS«
concerte gefdjloffen. gür bie Partie ber „§anne" roar bie Soncert«
fängertn grl. t'uife Dttermann aug ®re§ben geroonnen roorbeu.

28tr lernten in ihr eine mufifalifd) unb gefänglich feinfüljlenbe Äünft*
lerin mit fetjr flangooHer, gut gebilbeter Stimme fennen. 9lKe,

aud) bic fd)einbar unbebeutenbften Slufgaben B^t Sil- Dttermann
mit berfelben ©orgfalt unb Siebe -BeBanbelt, fo bafe iBre Sunftleiftung
al§ eine burd)au§ fdjöne, abgerunbete bcjeidinet roerben muß. Sie
roufjte befonberg mit bem reijBoIIen ©pinnlieb eine prädjtige SSir-

fung h^Borjubringen. SDie Vertreter ber männlichen SRoHen, bie

§erren S3aKuff unb ©djütfg
, löften ihre großen Slufgaben in ber

befannten, fünftlertfd) tüchtigen SSSeife, bie ben gubörer mit ©enug»
thuung erfüllt. Jperr SBaUuff follte aber beim dnfemble auf bie

jartere grauenfiimme größere SRüdficht nehmen unb fid) ihr gegenüber
mehr mäßigen. ®ie Shöte gingen fefjr flott unb Brachten Biel ®e»
nuß; um nur eine§ ju nennen, ift ba§ febroierige SBinjerfeft ganj
nach SBunfd) Berlaufen. ®aß bag Orcheiter auf ber §öhe feiner

Slufgabe ftanb, brauchen roir nur ber SSoüftänbigfeit roegen ju be*

tonen, ©ämmtliche SWitroirfenbe hoben ihr Sßefteg eingefe|t, unb
bem Vertreter oder, bem temperamentBoffen gofcapetlmeifter guntpe
rourbe roieberholten 3KaIen bie allgemeine Slnerfennung p Sheil.

*—* ®er neuefte ®iftanäfport. ©iftangreiten, ©chffiimmen,

Siftanjgehcn, ©iftanjfahren ju 3Bagen, SBicrjfle unb ©d)iebfarren
— ba§ Sllleg ift Berettg bageroefen. Ser ®iftanäfport treibt aber

immer frtfdje SlütBen unb bag Neuefte ift, baß er fie aud) auf
fünftlerifdjem ©ebiete futf)t. ®er .nächfte ®iftanaroettftreit roirb ein— Siftanjfingen [ein, bag berufen erfdjeint, felbft ben Berühmten
SSettgefang auf ber SSartburg in ©chatten ju fteHen- 8113 Slrrangeur
beg „©iflanjftngeng" roirb ber acabemifdje ©efangBerein p äöien

fungiren, ber bamit feine erfte Seranftaltung nad) ben gerien halten
roill. gür ben groeef roirb ein eigener ,,@anon" compontrt unb
bie Sßreigberoerber roerben fid) im Sfjor unb in ©inäelleiftung an
beffen SSiebergabe betheiligen, gür bie Preisrichter roerben Ber=

fdjiebene gaftoren maßgebenb fein. ®te §öl)e beg SConcS, bie

©tfjnelligfeit unb ©eläufigfeit, mit roeldjer er gebracht, bie Slugbauer,
mit roeldjer er feftgehalten roirb 2c. Slud) ein SSeitfingen fofl eine

Jcummer beg $rogrammg bilben. ®ie Soncurrenten, bie man in

erfter Seihe unter ben äKitgliebern beg Slcabemifd)en ©efangoereing
ju fudjen ha6en roirb, roerben ftdj Borrotegenb aug „Slmateurg"
äufammenfegen.

*—* Eine Slnorbnung ber SRefonansfaftcntheile bei Saiten»
inftrumenten ift unter ??r. 69012 patentirt roorben. hierbei finb,

roie uns bag ^ntem. ^atentbureau Bon Jeimann & So. in Oppeln
mttt&eilt, pr Serbinbung ber®ecfe mit bem ©oben ftlbßc angebracht,
beren jroet parabolifdj getrümmte glädjen in bie cHiptifd) gefrümmten
Sargen übergehen. ®ie oberen SSegrenäunggfanten ber legreren

bilben Parabeln, unb jroar tonnen biefelben aus einem ober mehreren
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Sßarabelbogen jufammengefegt fein. Slud) bie untere tante bet
3atgen fann parabolifd) gefrüramt fein. Surd) biefe Gsinridjtung (oft

eine günftige afuftifcbe SBirfung erjielt werben. Ilm ben ©timmnägeln
ben gegen bag ßorfern im ©ig erforberlidjen Sftcibungsbrucf burcf)

bie eigene Eiafticität ber ©timmnägel ju ertfjeilen, werben biefelben,

wie unä bag Qntern. 5ßatentbureau Bon Jeimann & So. in Oppeln
mitteilt, nad) patent 9Jr. 69032 mitteilt einer burd) einen Slnfag
beg ©timmftodeg geführten Srudfdjraube aug ifjrer geraben gorm
gebradjt. Sud) fann bie erforberiidjc SReibung baburd) Ejerbcigef üt)rt

werben, baß ein geraber ©timmnagel in eine gefrümmte Soljrung
ober ein gcfrümmter Siagel in eine gerabe Sobrung beg @timm=
ftocfeS geführt wirb. Slm ämedmäßtgften fott bie SInorbnung einer

mehrfach gefrümmten Sofjrung im ©timmftod fein, in roeldje ein

gerober ©timmnagel eingeführt wirb. (Obengenannte? ^atentbureau
ertfteilt ben gefd). Abonnenten biefeg Slatteg Stugfünfte unb gtatb,

in ipatentfadjen gratis.)

*—* Sie ansie^enbe ©d)ilberung einer „®on Suan"-2Iufführuitg
beg föniglicben Operntjaufeg in Serlin im ^atjre 1828 lefen mir
eben mit befonberem Sntereffe — um ihrer felbft, ingbefonbere aber
um ifjreg SSerfafferS reißen. «sie lautet: „©eftern fah, id) jnm
erften ÜRale bie Sluffübrung beg „®on Suan". Serfege ®id) ein-

mal in bag fjerrlidje Opernhaus. Sein $lag ift leer, felbft bie fpät»
flappernben ©pertfige nidjt. Qe^t tritt ein Sönig ber Zone, @pon=
tini, mit mofjlfrifirtem §aupt auf bie Erhöhung; rutiig ftetjt er fid)

um, ein ©lief entbedt ihm nid)tg al8 Orbnung, bag elfenbeinerne
©täbdjen hebt fid) unb bie wuchtige Ouoerture brauft log, balb ein
breiter ©trom, ber ernft unb rut)ig f)inget)t, bann fcfjWellenb unb
fteigenb in einer Slbftufung, wie fie nur ein foldjeä Ordjefter geben
fann, bann bonnernb wie ein SBafferfaH, ber Sltleg mit fid) hinreißt.

®ie Ouoerture wirb lebhaft applaubirt, SlpoEE unb feine ©efettfdjaft
raufdjt in bie §öhe, unb SBauer als Seporetto tritt f)erbor. Salb
folgt Slumc, biefer Bon ber 9Jatur jum ®on Quan Stugerftefene,
mit ber Time. ®d)üg, welche menigfteng Seibenfdjaftlidjfeit genug
in bie Solle ber ®onna Slnna bringt. Saber macht biegmal ben
DctaBio; ®u fannft ®ir olfo bag göttlid)e Suett BorftelTcn: „®ein
©arte Wirb ®ir Sater fein". Sie föniglidje äKilber als ElBira
Oereint ihre ©timme ju ben beiben legten in bem unBergleid)Iid)en
Serjett ber TOagfen, unb um bem ©anjen bie ®rone aufzufegen,
fang bie ©-fjägel bie fjerline. Su wirft in ben Reifungen Bon ihr
gehört haben. 5Wtr gefällt fie beffer, wie bie ©onntag. Surj, SWeg
mar öortrefflid), big auf @ern ©obn alg *)3oliäeibeamter, unb Sturae
mußte, nadjbem t(jn ber SEeufel geholt, Bor ber lautrufenben 3Kenge
nod) einmal erfdjeinen". Siefen begeifterten Sericbt über eine „®on
3uan"=2tuffüljrung im 3ab,re 1828 ju Serlin Berbanfen mir ber
geber be§ bamalg ad)tunbüWunäigjäß,rigen Sieutenantg §elmutlj Bon
SRoltfe, ber big in fein &öd)fte8 Süter eine glüfjenbe Serebrung für
bie SKufif, unterftügt burd) ein b,o^eg mufifaltfd)e§ SSerftänbnife, be»
wa^rt tjat. Qn ben „©efammelten ©djrifteu" Woltfe's, in bem
SBriefwedjfel ingbefonbere, bem biefer Slugjug entnommen ift, ftofeen
wir fetjr häufig auf eingelienbe ©d)ilberungen ber mufifalifdien ©e«
itiiffe, bie SKoItfe ftetg mit (gifer auffudjte unb mit SSerftanbnifj in
fid) aufnahm.

*—* SBe(taugftettungg=SWufiF, 16. 3uni. ?3iano=|)armonium=
Soncert in S&tcago. ®er fletne ©aal im oberen ©todmerf ber
SBeItau8fteHung8-üKuftf§aIIe war »on eingelabenen ©aften äiem«
Iid) gefüflt, alg §err SBoited) 3manomitfd) §Iawatfd), ber alg
Dirigent beg ©tubentenordjeftrg unb ©tubentendjorg ber s.peter8*
burger Unioerfität eg in feiner jegigen §eimatb, unb alg GlaBier»
unb Orgel »Sßirtuog aud) in Seutfdjlanb 6,o§em 3lnfe^en ge«
bradjt b,at, Bor einem Harmonium 5ßlag naftm unb 3. 3Kid).
53acf/g „Slrie mit Variationen" fpielte. ©djon nad) ben erften
Sönen war fid) bie SScrfammlung barüber einig, ba& ein Sßirtuofe
in beg SBorteg wa^rfter unb ebelfter SBebeutung am Qnftrument fafj.
®te SBegeifierung mud)g nod), alg §err §lamatfcf| bag Bon i^m aug
Slaoter unb Orgel äufammengeftettte „Slrmoni-^iano" erflingen liefe

unb im präd)tigften Sofjlftang bem Qnftrument ©taBier» unb ju
gfeid)cr 3eit Orgeltöne entlodte. „@lfa'g Sraum" aug „So£)engrin",
Efiopin'g -Jkälube, Serlios' ,,©t)lpb,ibentanä" mürben in biefer äSeifc
auggefüJirt, unb ftürmifdjer SBeifoff begleitete biefe SSorträge. grl.
©lawatfd), bie jugenblidie unb b,übfd)e 2od)ter beg intereffanten
SBirtuojen, fang eine ävie au« ©linfa'g „fieben beg gjaren" mit
großer SraBour unb befunbete ©idjer^cit, prädjtige ©timmmittel
unb eine feijr gute ©djule. Vorträge auf bem neuen Snftrument
unb ©efanggoorträge — jmei Sieber beg §errn ^lawatfd) — folgten
banad) in gefättiger äbwect)fclung , unb nad) ber Seenbigung be§
i^rogrammg befunbete ber Bielfcitige 4$etergburger aKufi'fprofeffor
nod) baburd) fein reidjeä Sonnen unb gebiegeneg SBiffen, bafj er
irgenbmeldje Bon einem ber !Mnwefenben getnünfdjte (Sompofition
Bortrug. Sag „Hrmonipiano" bürfte fid) ganj öortrefflid) jur 58e=

gleitung ber SSecitatioe Bon Sadj'g Oratorien eignen. ?lud) jur
Sceubelebung beä 3ntereffe8 für bag alg öauginftrument oiei oer=

nadjläffigte §armonium bürfte eg Biel beitragen. §err §(amatfd)
weilt alg TOitglieb ber Suri) in ber üKuftfob'tfjeHung

, ift ®elegc.t
beg iufftfd)en ginanäminifteriumg feter unb gebenft unter ber SDciN
mirfung feiner fongegfunbigen Soditer nod) mebrere Sonccrte su
geben. — §eute 5Jad)mittag 3 Uh,r wirb unter Seitung beg §crrn
©. 31. Salbwin ©ounob'g „britte 3)ieffe" unb meftrere Sieber unter
aJiitwirfung beg @t)mp^onie=Ord)efter8 in ber aKufiftjatte barbieten.

*—* Sweibrucfeit, 1. Suli. SBte ein freunblidjer ©onnenftrab,!
nad) lang bauernbem ftürmifdjen 353etter

, fo wirfte nad) ben oft fo
unerquidltdjen Erregungen ber legten Soeben, meldje faft alle ©emütfjer
in ibren Sann gettjan fjatten, bie Slnfünbigung eine§ Sünftler-Son»
certeS beg (£äcilien<S8ereing. Unb in ber ££)at, bag geftern ab=
gehaltene Soncert fjat feine unter ben beäcidjneten geitoerbaltniffen
boppelt banfbare Slufgabe, fid) alg Sannerträger ebler Äunft unb
eifrigen ©trebeng in i&rem Sienfte ju ermeifen, erfreütid) erfüllt.

®ie reicbbaltige S3ortraggorbnung bot benn aud) ben SKufif- unb
©efanggfreunben ©enüffe Berfd)iebenfter 8lrt. „iSag Snftrument beg
lieben ©otteg", wie giner einmal gejagt, bie menfd)Iid)e ©timme,
?Manoforte, SeHo unb SSioItne waren Bertreten. Sceben feiner mannig=
faltigen inftrumentalen unb Bocalen Sefegung gewann bag Soncert
nod) burd) ben Umftonb, bafj aufjer ben ffiünftlergäften unb bem
58ereingd)or funftgebilbete ßanbgleute mitwirften, einen weiteren
örtlidien SReij. Segtere, bie ^ianiftin grl. §edcr unb ber SSiolin»
Birtuofe §err Saul, leiteten bag goncert mit bem Sßortrag ber
norbifd)=träumerifd)en ©onate für <|3ianoforte unb SSioItne (Op. 21,
® mott) ein unb entlebigten fid) ifjrer alg Eröffnung boppelt fdimierigen
Slufgabe mit großer Sorgfalt unb ©efdjid unter attgemeinem Seifall.
Sarauf folgten in glüdlid)er2tbmed)glung ^nftrumental* unb ©angeg>
ftüde, bej». äunäd)ft bie ©aben ber ©oliften beg Slbenbg. Son
ben Sünftlergäfien begrüßten unfere fiunftfreunbe in ber Soncert«
fängerin grl. äfiatfjilbe §aaä aug SKainä, eine liebe Scfannte, weldje
fid) burd) itjre aKitmirfung bei ber Borjärjrigen größeren Sluffübrung
beg Säcilen-Sereing in ben fjiefigen funfigefirmten Sreifen ein e^ren»
ootteg SJnbenfen gefiebert fjattc. (£§ war ein buftiger Slumenftrauß
beräiger Sieber, ben bie junge ©angegfünftlerin mit ibjem an biefer
Stcde Bereits einge&enb gewürbigten Boll» unb.mob,Iflingenben Organ
unb mit mobltfeuenber ©icb,erb,eit unb SSerftänbniß in ber SBiebergabe
ben Bon Kummer ju SRummer angeregteren 3uf)örern banb. @ie
wußte fowotjt ben innigen Jon in bem prädjtigen „Sei mir ge*
grüßt" oon ©djubert, wie in ben ©djumann'fdjen TOinneliebern
„2Rit SR^rten unb Sofen" unb „SBenn id) in Seine Singen fefj"',

bie cb,aracteriftifd)c Sonmalerei in bem Se8agner'fd)en „@d)laf ein,

twibeg föinb" wie bag fd)alff)afte ©epräge beg aQerliebften Siebleina
„Som SKäbdjen unb bem @d)metterling" , unb bie fjerjige ,,Un»
befangenb,eit" oon ©. ä)(. b. SBeber befteng pr ©eltung ju bringen.
®ie ganje traft ib,reg prächtigen Organg unb bie BoDe Snnigfeit
ifjrer SJortraggmeife befunbete bie Sängerin, weld)e bie ffunftfreunbc
woi)l nod) recrit oft I)ier ju begrüßen fjoffen, in bem berrlidjen „Ave
Maria" (nad) bem s4irälubium Bon Sad)) für Slltftimme, in Weldjem
Sßianoforte (§err 2J£ufifbirector ©etilen) unb SeQo (ber Sünftlergaft
beg Slbeubg, §err äBarnfe) fid) mit ber ©angegftimme ^u munber=
fam anfpred)enber Harmonie oereinten. Segterer, £»err SBarnfe,
ftettte fid) mit bem tecbnifd)=gemanbten unb moblburd)bad)ten Sor=
trag ber „Fantasie brillant" oon ©eroaig, ber Sigät'fdjen „Sonfo-
lation", ber liebltdjen „©erenabe" Oon Sitt, unb beg tedmifetjen

Sraoourftüdeg „SaranteOa" beg berühmten SBiener Selliften Popper
alg ein redjt begabter ßellifi oor , ber bei feiner 3ugenblid)feit unb
fortgefegtem eifrigen tunftftreben nod) großen Hoffnungen be=
redjtigt. 8tlg weiterer 3nfttumentaI»©oIift bot unfer Sanbgmann
§err Saul bie anmutige Srucb'fdje „Montanae" für Sioline (Op. 42,
Slmotl), beren getdjidter unb BerftänbnißBoHer Sortrag eine weitere
®urd)reifung, einen entfdjiebenen gortfdjritt beg jungen talentBoOen
Sünftlerä befunbeten. ®en Scfdiluß beg goncerteg bilbete ber an=
fprcd)enbe SJortrng ber Stjörc aug „^aulug": „©iebe wir preifen
feiig" unb „23ie liebltd) finb bie Soten".

&rtttfdjer ^Injeigcr.

«jKuftf fütr ©cfattflWereine

SomBotn, Äail, Dp. 9. gunf Sieöer für gemixten
6^or. Seipjig, ©ebr. §ug.

$arthan, $an#, Cp. 37. 5)rei Sieber für geirtifd^ten (5f?or.

Breslau, ^ainauer.
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6djmibt, Otto, Dp. 31. S)rei lieber für gemixten Sbor.

S3erlin, (JljaHter.

9?ogcI, Scm^atb, Dp. 52. SDrei ©efänge für gemifd^ten

6t)or. Seipjtg, «Sieget.

©inen SKuftfer Bon ernftem SSotten unb Bon gebiegenein Äflnnen
Serratien bic Siebet »ort Somborn, gür bie SEejte: jwei alte

33oIf8lieber („Siebe8müf)le" unb „©er Berlorne Sranj") aus U!jlanb'8

Sammlung, ein „Sanjlieb" au8 bem 16. 3aljrf)unbert unb jmei
Sieber au8 bemfelben Safjrljunbert („Watlieb" unb „Sfeigen") nad)

greificrrn Don ©itfurtl), wei§ ber Somponift ben regten ©on ju
finben, fo bafj bie ©ejiefjung ber SRufif ju ben poettfdjen Unterlagen
eine innige geworben ift. ®ie ffiefeenbe Stimmführung unb bie

barmonifdje Ausarbeitung, bei beren funftooKem Oefüge baS melobtfdje

(Slement unbefcfjabet geblieben ift, Berbienen »oUfte anerfennung
unb SSeadjtung.

$artljan'8 flangBoffe Sieber werben ftct> eines guten (SrfotgeS

ju erfreuen fjabcn, wenn fte nadj ben Sntentionen beS Somponiften Bor»

getragen werben. Sie finb djaractertftifdj gehalten unb frifdj erfunben.

©in sorneljmeS mufifattfdjeS ©ewanb fjat Otto ©djmibt ben
3 Siebern feine« Dp. 31 gegeben. @ie enthalten neben Borjügtidjem
©ajje mandje Ijarmonifcöe geintjeit. ©in befonbereS Sob möchten
Wir bem ungarifdjen Siebe ,,©ie fdjönften Augen" sotten, weites
mit feinem gemifdjten SEacte bem ©anjen ein eigenartiges, mirfungS«
BoEteS ©epräge Berieft.

(Sine gewählte SEonfpradje atf>men bie brei Sieber (Aus ber

grembe; ©aS ©änflingSneft; ®te grütjlingSlerdje) beS geiftooHen

SDfufiffdjrtftftetlerS SSerntjarb SSogel, welker in benfelben feiner

S3ere(jrung für feinen SanbSmann, bem gemütvollen ©idjrer 3uliu§
SKofen, berebten AuSbrudf giebt. R.

2lfd)e«3lef>ett, ben 29 April. UnterbattungS-Abenb beS Sebrer-

SBeretnS. (Dirigent: Sebrer Otto ©db. roarjtofe.) Duoerture jur getfen«

müfyle bon Stetjjiger. Andante aus ber tragifdjen ©pmptjonie (©treid;-

ordiefter) Bon ©Hubert. O erfter $audj ber grübltngSluft (©emifdjter

ffibor) »on S3Iutnner. Sftoberato unb Sargljetto (©rio für SSioItne,

Eetlo unb 5ßiano) Bon 92telS SB. ®abe. ©er Ijeilige granjiScu«
(sBaßsSolo) Bon Sb'me. Sieb obne SEBcrte (SeUo=Sofo) Bon ©teinmann.
Auf ben Sergen (SDcannerdjor) Bon abt. Rondo Bon Sbwatal. ©cpran*
foli: abenbretlj'n Bon 9ietnecte; SBiegenlieb Bon Säubert. Andantino
(©rio für SSioline, EeUto unb Sßiano) Bon Sütels SB. @abe. SBanber»
lieb : lieber bie £>ügel (@emifd)ter Sbor) Bon Äunfce. $eimweb (Streidj«

ordjefter) Bon ©djlroarjlcfe. ©tänbdjen (SDiämterdjor) Bon SKarfdjner.

Samberg, ©ommerfemeßer » ©djlufjprüfungS - Soncert ber

©täbttfcben 5Kufiffd>ute. Sieb obne SBorte für SlaBier ju 2 §änben
Bon SDienbetSfofm. (Sföarie ©djriSppet.) SRomanje für SStoline unb
Slabter oon 3afobB. (grj. SBeegmann unb grl. filara $agel.) An-
dante cantabile für (Elaoier ju 4 §«nben Bon ©iabelti. (gräuletn
31. 2ßet6ner unb grl. tlara §agel.) Sibenblieb für SlaBier ju 4 Rauben
Bon Süjsenberger. (grl. SWarg. (äidiner unb grau Strector Sl. §agel.)

SRuffifdje« Sieb für 83ioltne unb SlaBier oon SBoff. (Sllbert Äenner«
Inedit unb graut. Slaxa ^agel.) ginate au« ber ®bur-Sonate für
StaBier ju 2 §änben Bon $a»bn. (@mma gifd;er.) Andantine an«
ber ®bur»@onattne für Slaoier ju 2 §änben Bon §anbrod. (ätberttne

9iautner.) SKelobie für SStoline unb SlaBter Bon 5Kob. @ä)umann.
(Sb. SBitnmer unb grt. Slara $agel.) I. ©afc au8 ber ©onate
Dp. 74 für (Stabier ju 2 $>änben Bon $anbrod. (ffiitttt SBtdel.)

III. au« ber <58bur*@onate für Stabier ju 4 §änben bon
Elementt. (Oretdjen §utb unb SKarte geyer) I. ©atj auä ber

©onate Dp. 66 für Slabier ju 2 $änben bon §anbroä. (®retd;en

§utb.) I. ©afc aus ber ©onate Dp. 86 für Stabier p 2 §änben
Bon §anbroc£. (SKarte gerer.) SErio (2bema unb Sartattonen) für
SSioItne, SStoloncetto unb (JlaBier bon S. §aget. (SKidjael §äfner,
©eorg §aget unb ©retdien §agel.) I. Safc aus ber ©onate S)bur
für äjioltne unb StaBier bon grj. ©djubert. (®uft. Stil unb graul.

Ätara ^agel.) I. @a^ aus ber © bur-@onate für SlaBter ju 2 §änben
bon Stementt. (S3enno ®ö'rj.) gür S3ioloncetl<@olo mit Slabier»

Begleitung : Sento bon ©boptn; ®abotte Bon SSeracini. (®. ^agel,
grt. Slara $agel.) ginate aus ber GeS bur=@onate für Stabier»©olo
bon $at?bn. (grl. ©mitte finan.) I. @a^ aus ber SmoE»@onate
für SSioItne unb Slabier bon ©rieg. (Karl SKorneburg unb gräuletn
Olga SBetyfe.) I. ©a§ aus ber ®bur«@onate für Slabter*@olo Bon
Seetbooen. (grl. Olga SBeBfe.) ®mott=£rto, I. unb II. @a£ für
SStoline, Sßioloncello unb Staoier oon SKenbelSfo^n. (grt. Älara §aget,

©eorg §agel unb grl. Dtga SSBeBfe.)

»atwten, ben 20. aprtl. Soncert beS SBarmer Ouartett^ereinS

unter Seitung beS §errn Otto SBide. Sain, Oratorium bon SWaj
3enger, ®id)tung frei nadiSSbron'SÜRBfterium bearbeitet oon£b.§eigeI.
(S3efe^ung ber Sott: Sopran: grt. (SHö gode ans Slberfelb; Senor:
§err §einr. §ormann aus granffurt a. 2H.; ©ariton: §err Srnft
§ungar aus Seipjig; S3aß: §err Sotbar gifdjer aus ©berfelb ; $arfe:
grt. öeinemann.)

©Örfcbura, ben 15. SKärj. III. 2tbonnemtntS=Soncert unter
Seitung be« §ofcapeütnetfter« §errn dtiä). ©abta. ©ömpbonte (9lr. 4,
SBbur) Bon S3eetbooen. Soncert (gmolt) für Startnette Bon SBeber
(§err Sljtnfau.) ©utte (9cr. 1) aus ber üJfuftt ju „Peer Gynt"
(bramatifdje ©idjtung Bon Sbfen) Bon ®rieg. Reverie oon
S5ieurtemp8. Ouoerture jur Oper „Sie luftigen SSeiber Bon SSBmbfor"
Bon O. Nicolai.

^tattffttti a. 8»., ben 10. 3Kärj. StfteS 3)cufeum8»Soncert.
(Dirigent: §err SapeHmetfler ®ufiaB Äoget.) Sbmpbonte SRr. 1 in

2>bur bon S. $b. Sm. S3acb,. Soncert für SBiotine mit SSegteitung

beS Drd;efter« «Kr- 2 in ®mott, Dp. 44 Bon S3rud). (§err «fablo

be ©arafate.) ©egie aus ber Suite für Ordiefter 9cr. 3 in ®bur,
Dp. 55 bon *ß. SEfdiaiforcSfB. Saprice für SSioline mit ^Begleitung

beS OrdjefierS Bon <5. ©utraub. (§err *)3abto be ©arafate.) Duber*
ture ju ©bafefpeare'8 ©ranta „9{id)arb III.", Op. 68 Bon 91. SSolf-

mann. ©»mpbonte 9tr. 4 in Smotl, Op. 98 Bon g. SSrabmS. —
17. SJiärj. 10. fiammermuftf-SBtbenb unter SMittoirfung ber §erren
SammerBirtuofen 5J. SKübtfetb aus «Keiningett unb 3ameS Ätoaft.

Ouintett Op. 115, in §moll Bon S3rabm8. 2 ©onaten für SStoton«

cell unb *pianoforte, Dp. 102 Bon SSeetboBen. D-uintett in Slbur
(fiödjel yit. 581) bon SBiojart. — 24. SKarj. 12. 3Jiufeum8=Soncert.
Drdieftermerfe. Duberture ?u Söntg Sear bon Söajjini. SJenuSberg,
nadicomponirte ©cene ju ber Oper „SEannbäufer" bon SR. SBagner.
©Bmpbonie 9?r. 3 in Ssbur (Sroica) Dp. 55 bon SSeetboben.

^crmannftttöt, ben 5. 3uni. Soncert beS SOluftfbereinS.

©rfte ©ompbonie, Dp. 38 in 33 Bon ©c&umann. „Sie tieblid) ift

betne SBo^nung, o $err !" für ©olofttmmen, Sbor unb Ordiefter oon
3. S. S3eüa. SfecitatiB unb Slrie ($faltn 55), für eine ©opranfttmme
mit Begleitung beS OrdiefterS Bon Otto ©ienet. „3iutb"

,
btblifd?e

©cenen, gebiebtet Bon 8Iob. aRüfiol, für ©olofttmmen, Sbor unb Or-
diefter, Dp. 27 bon Suife Slbolpba Se S3eau.

&atl$ba*, ben 15. äpril. 3ubitäum8«Soncert beS Sarlsbaber
SKuftfBeretneS anta§lidi beffen am 22. SJcobbr. 1842 erfolgten ©rünbung.
Unter gütiger äfltttotrfung beS §errn §an8 ©totj (SEenor), §errn
§an8 SufaS (SBafj), §errn Soncertmeifter Stubotf Sreban (SSioItne)

unb beS Äartsbaber ÄurorcbeflerS. SSon ben SSereinSmttgliebern baben
grl. granjisfa Srausfopf baS @opran=©olo, grt. SSertba Suda, baS
2Jcejjofopran»@ofo, §err SSürgerfcljultebrer 3of. ^ofmann ben frolog
unb §err (Sbuarb Bon SBtbmann bie Slabterbegleitung übernommen.
®ie Sluffübrung tourbe Born SSereinSbirector $>errn Sllois Sanetfdief

geleitet. Duberture jum „©ommernacbtStraum" für Ordiefter Bon
SKenbelSfcbn. $rolog. Suett für jtoet ©oprane, weibttcben Sbor
mit Orcbefterbegtettung aus bem „©ommernacbtStraum" oon 2Kenbel8«

fo^n. (©olifien: bie gräuletn granjisfa ÄrauSlopf unb SSertba Suda.)
SKotturno aus bem „©ommernadststräum" für Ordiefter bon 2Renbet8*

fobn. ginate für @opran=©oto, weiblicbtn S^or unb Orcbefterbegl.

bon SKenbelSfof^n. (©olo : grl. granjisfa firauSfopf.) §od>jeit8marfd>
a. b. „©ommemad/tstraum" für Ordiefter Bon SDlenbelSfofyn. Sieber

für Sencr mit Sßianobegleitung: grüblingslteb „SBenn ber grü&tmg
auf bie S3erge fteigt" Bon Sieinbolb SBecfer; Sieb' §erj! bon SEito

SKattei. (©olift: §err §anS ©totj.) ®te SBafferfee, gemifditer SI?or

mit Slabterbegleitung bon 3ofef ^Rheinberger. (§err Sbuarb bon
SBibmann.) Steber für äReäjo»©opran mit Slabierbeqlettung: griib*

lingstieb „Surdi ben SBalb, ben bunfeln"; SSenettaniidjeS ©onbellieb
Ben «Kenbelsfobn. (gra'ulein SSertba Suda.) SegenDe für SSioline mit
Drdiefterbegleitung Bon §enri SBieniaroSfi. (©olift: §err Soncertmeifter

SRubolf tre^an.) ©er Renegat, Solofcene für-35a§ mit Slabierbegl.

bon ©onijetti. (©olift: £err §an8 SufaS.) SBalblteb für gemifdjten

Sbor a capella Bon Slugufi §orn. ©er grüf)ttng, erfter SEbeit beS

Oratoriums „®te SabreSjeiten" für Soli, Sbor unb Ordiefter bon
3of. §a?bn. (@opran«Soto: grl. granjisfa trausfopf, 2enor=@oto:
§err §anS ©tolj, Safj'SoIo; §err §anS SufaS.)

«Öltt, ben 18. aprtl. Soncert.®efeafcb,aft. 3»b'tfteS ©ürjentdi.
Soncert. Unter Seitung beS ftäbtifd?en SapettmetfterS §errn ^rofeffor
Dr. granj SBütlner. Duberture ju ©bafefpeareS ,,©ommernad>t«=
träum" Bon SWenbelSfo^n. SIaoter=lIoncert (Sbur 9er. 2), neu Bon
Sugen b'ällbert. (grau SEerefa b'aibert«Sarreno.) 9lrte aus „Safme"
Bon Seo ©eltbeS. (§err SBttlb SSirrenfoBen. 3t»ei ©efänge für
Sbor unb Ordiefter: SSeim abfebieb ju fingen; 3igeunerteben oon
©diumann. ©rei Staoierfiücfe: Nocturne Dp. 48 SmoII Bon Sbopin;
Smpromptu Dp. 142 (?cr. 2) Bon ©djubert; Ungarifcbe Mbapfobie
(SKr. 6) Bon StSjt. (grau SEerefa b'3ttbert«Sarrefio.) Stnlettung be«

brüten aufjuge« unb S^arfreitagSjauber aus „*Parftfal", jum erften
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SRoIe Bon SBagntv. 0J3arfifaI: §err 25. 58irrertfo»en
;

©urrtemanj:
$err SB. Renten.) ©qm^onie Gsroica OB. 55 toott SBcet^DBen.

Sciplifl, ben 29. 3uli. SDJotette in ber £l;oma8fitd?e. (gefunden
toom a. ®. >S5. „Slrion". „SBie lieblich fmb beine ißobnungen",
SRotette für 4fttmmigen SMrtrterdjor Bon @. g. 3üd)ter. 2 gei'fllidpe

Siebet für SWännerdjor : Stetbe §err, e fiel;' un« flehen; SBemt es

9hd)t fc()on im £f>ale Bon 9fi3>. TOütiet. — ®en 5. 9htguft. 2Jtotette

in ber Zfyetna$thä)e. 0 bone Jesu Bon 3om. 33aj. Sanctus Bon

8ortnian«f'j. „SBie ein »afferreiA« ©arten" Bon 3ul. 3tiefe.
—

Sen 12. iiugufi. SRequiem Bon 9?tc. Someüi. Sergifj mein ni$t;

üiebfier §err 3cfu Bon SBadj-SffiüIIner.

£<J)malfall>Ctt. Ser £ob 3efu, Oratorium in jwei feilen
Bon ©raun, ausgeführt Born ©ingBerein ©djmatfalben unter SWit«

joitfung beä grt. l'ouife @<$ärrtacE au« ©otfya unb anbetet gefegter
Gräfte, foroie bet SaBelie be8 2. E^ür. 3nf.-5Äeg. 9Jr. 32 au8 SWeiningen.

(Settung: £err Sarttor Wüt )

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

fK" Musikalien- und Instrunientenhandlung;, Keilianstalt. Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstos Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegeristrasse III.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Prager 8

Musik-Conservatorium. I

85. Schuljahr. Seliülerstand 353.

Ö Instrumentalschule (6 Jahrgänge), Orgelschule (3

[

Jahrg.), Jahresschulgeld: Inländer 40 fl., Ausländer 100 fl.;

Ciavierschule (6 Jahrg.), Gesangschule (4 Jahrg.), Com-
positionsschule (3 Jahrg.); Jahresschulgeld 100 fl.

Instrumentalschüler-Caution 60 fl.; Gesangschüler-Cau-
tion 80 fl. Einschreibegebühr 2 fl. Aufnahmeprüfungen
alljährlich im Monat September, in jeden Jahrgang, je M
nach Vorbildung. q

Violine (Dir. Bennewitz, Prof. Lachner, Prof. Sevcik); S
Cello (Prof. Wihan); Contrabas s (Prof. Sladek); Harfe H
(Prof. Trnecek); Flöte (Prof. Jenzsch) ; Oboe (Prof. König); O
Clarinette (Prof. Keitmeyer)

;
Fagott (Prof. Milde) ; Horn O

(Prof. Beer) ; Trompete , Flügelhorn
,
Tympani (Prof. H

Blaha); Posaune (Prof. Smita); Orgel (Prof. Blazek, u
Prof. Klicka, Prof. Knittl, Prof. Stecker); Ciavier als Q
Nebenfach (Prof. Lugert) ; Ciavier als Hauptfach (Prof. R
Jiranek, Prof. von Kaan, Prof. Milde, Prof. Trnecek); Q
Allgemeine Musiklehre, Compositionslehre, musik. ö
Formenlehre, Instrumentation, Partiturspiel, Direc- S
tion (Prof. Dr. Anton Dvofäk, Domcapellmeister Prof. Q
Förster, Prof. Klicka, Prof. Knittel, Prof. Stecker) ; Ele- O
mentargesang (Domcapellmeister Prof. Förster); Ritual- Q
gesang (Capellmeister Prof. Vyskocil)

;
Gesang als Haupt. H

fach (königl. preuss. Kammersängerin Frau Mathilde 0
Mallinger); Declamation und Darstellungskunst (Prof. Q
Skraup); Musikgeschichte (Prof. Stecker); franz. Sprache 8
(Prof. Oudin); Italienische Sprache (Prof. Tonelli); Q
Kammermusik - Ensemble (Prof. Wihan); Orchester- Q
Übungen (Dir. Bennewitz). Ö

Anmeldungen zur Aufnahme sind schriftlich an die ö
„Direction des Conservatoriums" Prag (Rudolfinum) bis §

_ Ende August einzubringen. q

L Anton Bennewitz, 9
Director. Q

QCXXXXX3GGCXXXXXXXX3CXXX}CXXXXXXXXXXX3ä

i Cäcilie Kloppenburg
„

I Lieder- und Oratoriensängerin j
D Alt und Mezzosopran $

1 Frankfurt a. M., Niederau 46, IL
J

^ Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^
EU^^^^^^^^^?$^^^^^§5^^^^^^^^^5^*^??^'??^ <

^!^^^lf!!^^?l^^~?S^ "_^^^^E_

Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL, Leipzig.

D
eutscher Nummer - Ausgabe

_____ Je 30 Pf-

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimme mit Pianofort e.

Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—2550T
Alt Nr. 1551—1600. 2551—2650. Tenor Nr. 1601—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000.

-|- Heftausgabe je M. ].— . —§-
Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 801—400. Alt Nr. 401—450. Tenor Nr.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.

Verzeichnisse unentgeltlich und postfrei. -90

Infolge grösseren Absatzes und erweiterter Fabrikation bin
ich im Stande, meine als die praktischsten und dauerhaftesten
allseitig anerkannten

eisernen Notenpulte
zu erinässigten Preisen

abzugeben und liefere

Stehnotenpulte
(Militärpulte, zusammenlegbar)

schwarz lackirt a M. 6.— ,
goldbroncirt a M. 7.— , hochf. ver-

nickelt a M. 9.—, Leuchter extra a 50 bis 75 Pf.

Doppelpulte
(für zwei Spieler)

schwarz lackirt a M. 10.—, goldbronc. a M. 12.—, hochf. ver-

nickelt a M. 15.— . 4 Leuchter dazu zusammen M. 2.— bis 5.—

.

Louis Oertel, Hannover.
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September.
„Z?as Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!"

September.
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Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

.Jiit>el - Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik : Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig: Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.

Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Tür vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

inniumiiiiiiiiHininiiii ihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiihhii iimniuin iiiiniiiiimi iiiiiim im iiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii hiiiiiiii

September.
Zur Sedanfeier!

September.
ir

5^-
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Mxisik -Nova.
Im Verlage von J. Schnberth & Co. in Leipzig erschienen soeben folgende Novitäten,

durch jede Buch- und Musikalienhandlung zu beziehen sind:

Ordinair-Artikel. °*

Bahnert, J., Menuett für Ciavier zu 2 Händen
— — Mondwanderung. Lied für Sopran oder Tenor und Ciavier
— — Vergissmeinnicht. Lied im neapolitanischen Style für eine Singstimme und Ciavier . .

Bischoft', Fr., Phantasie über Werner's Haidenröslein für Männerchor mit obligater Flöte.

Partitur Jä. 2.50. Chorstimmen M. 1.—
Hartmann, TL., Op. 6. Sechs Lieder für eine Singstimme und Ciavier

Holling, D., Dutch Cradle Song:. Es dunkelt mein Röschen! Niederländisches Wiegenlied für eine

Singstimme und Ciavier (mit deutschem und englischem Text)

Krebs, C., Op. 198. Täter unser für hohe Stimme und Ciavier

Lamborg, O., Humoristische Vorträge am Ciavier:
Heft 5. Der Wanderer und die Polizei

Langhaus, Louise, Op. 23. Am Ceresio. Barcarolle für Ciavier zu 2 Händen
— — Op. 30. Drei Lieder für eine Singstimme und Ciavier. Nr. 1. Nichts mehr.

Nr. 2. Amaranth's Waldeslied. Nr. 3. In Deiner Stimme
— — Op. 31. Drei Lieder für eine Singstimme und Ciavier: Nr. 1. Als ich Dir bebend.

Nr. 2. Es war einmal ein Knabe. Nr. 3. Zu Assmannshausen ....
— — Op. 32. Ländler für Pianoforte

ftoseda, C, Koch einen Tag- musst Dn mir geben für eine Singstimme und Ciavier

— — Acht Lieder für eine Singstimme und Ciavier. 2 Hefte.

Heft 1. Nr. 1. Ahnt die Kose? Nr. 2. Schau nur hinaus. Nr. 3. Nun hast du geträumt?

Nr. 4. Einsamkeit
Heft 2. Nr. 5. Mädchenlied. Nr. 6. Spielmannslied. Nr. 7. Nachtgesang, Nr. 8. Umsonst

Stransky, J., In der Ahnengruft ! Ballade von Uhland für Männerchor und grosses Orchester. Cia-

vier-Auszug M. 1.50. Chorstimmen M. 1.—
— — Wie einst im Mai. Lied für eine Singstimme und Ciavier

Sfeue Handausgaben.
Wir machen auf diese Neuansgaben unserer Edition ganz besonders aufmerksam, indem wir

bemerken, dass wir grösste Sorgfalt auf Revision und Ausstattang verwenden: starkes, holzfreies

Papier, schöner, weiter Stich ohne jedwede Baumersparniss, deutlicher Druck etc.

Beethoven, L. v., Op. 20. Septett übertragen für Pianoforte ä 4ms Von Fr. Liszt
Blnmenthal, J., Op. 13. Les Vacances. 14 leichte Pianofortestücke

Krug, !>., Op. 162. Schule der Geläufigkeit und Tonleiterttbnngen
Liszt, Fr., Orgelcompositionen * netto

Rode, P., 24 Capricen oder Etüden für Violine. Neue Ausgabe von Henry Vieuxtemps . . .

Schmitt, J., Op. 325. Musikalisches Schatzkästlein
Schumann, Kol»., Op. 85. Zweites Album f. d. Jugend. Für Violine u. Piano von Fr. Hermann
Spanisches Albnm, Zehn spanische Nationaltänze, Bolero und Hymnen .

Strauss, .loh.. Sechs beliebteste Walzer.

welche

Dresden. Königl. Conservatorium für Musik und Theater.
38. Schuljahr.. 1892/93: 780 Schüler, 73 Aufführungen. 88 Lehrer: Dabei Döring, Draesecke, Eichberger, Fähr-

mann, Frau Falkenberg, Höpner, Janssen. Iffert, Frl. von Kotzebue, Krantz, Mann, Müller-Reuter, Frl. Orgeni, Frau Rappxddi-
Kahrer, Eischbieter, Ronneburger, Schmole, Senff-Georgi, Sherwood, Ad. Stern, Tyson-Wolff, die hervorragendsten Mitglieder der

Kgl. Capelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Grützmacher, Feigerl, Bauer, Fricke u. s. w. Alle Fächer für Musik und Theater.

Volle Curse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte 1. September (Aufnahmeprüfung 8—1 Uhr) und 1. April.

Prospect und Lehrerverzeichniss durch Prof. Engen Krantz, Director.

Kgl. Academie der Tonkunst in München.

Das Studienjahr 1893/94 beginnt sowohl an der Vorschule,
wie in der höheren weiblichen Abtheilung und in der

Hochschule am 18. September d. Js. Anmeldung am 18. und

19. im Secretariate (k. Odeon), Prüfung am 20. und 21. September.

Unterrichtsfächer: Solo- und Chorgesang, Ciavier, Orgel,

die Orchesterinstrumente (auch Harfe), Kammermusik und Orchester-

spiel, Harmonielehre, Contrapunkt und Compositionslehre, Partitur-

spiel und Directionsübung, sowie Ausbildung für die Oper.

Näheres im Statut, zu beziehen durch das Secretariat der Kgl.

Academie der Tonkunst. Die k. Direction.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
Toccata

für

HF* Pianoforte.

Op. 49. M. 1.80.
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Strintrufß <$* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
nof-IPiaiiofortefa'brik&nten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf, Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien -Ve rsaudtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

— Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

m ser?it©rlim
Bta2SS?rr Frankfurt am Main ""gsS^r*

Eröffnung des Winter-Semesters am 1. September 1893 mit neuen Cursen in allen

Unterrichtsfächern, Honorar jährlich M. 180. u. 360.— für Hospitanten bei den Herren Directoren

Fleisch und Schwarz M. 240.— (M. 160.— u. M. 80.—). Ausführliche Prospecte und sonstige

Auskünfte zu beziehen durch

Das Directorium

:

Maximilian Fleisch. Max Schwarz.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Centrai-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Konservatorium der Musik

BREMEN.
Director: C. D. Grane.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gersfenberaer
ip.UJ*. Preis 2Hk.50ff.

^Dieselbe, soeben in fünft" grosser

Auflage enchitnen, «rmehrToi,™ einen

Anhang vierha'ndiger Urterhettunjsstiiclw,

kann durch jede Musitaliet^und Buch=

handlunj} sowie durch diiVariagshandlung

bezogen werden,

Dresden. Ad. Brauer.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig: (irlinfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

SJrucf »on &. före^fing in SJeinjig.



SBöc&entlicö 1 Kummer.— <ßreiä &albjäf)rlicfj

8|3Hf., bei Sreujbanbfenbung 6 9Jlf. (©eutfä.«
lanb unb ßefierreid)), refp. 6 9Rf. 25 <Uf.

(«uSIanb). gfir SKttgltebet be8 SlHg. ©eutfcf).

SRufifbereinS gelten ermäßigte greife. —
Snfertiottägebü'bren bie ^etttjeile 25 $f.

—

tctpstg, öen 9. 71 nauit 1893.

9i e 11 e

Abonnement nehmen attc s

#ofiämter, SBucfi»,

5Wuftfa!ien= unb ®unft&anblungen an.
Nur bei ausdrücklicher A.b.
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftomtetn mu& aber bie SefteÜunp

erneuert roerbenl

(Begrnnbet 1834 con Robert Schümann.)

aSerarttroortlic^er 9iebacteut: Dr. #aul .Simon. SSerlag »ort C. S. Ätt^nt Äadjfolger in £etpjtg.

9Jürnberflerfrra&e 9?r. 27, ©de ber ffönigftra&e.

jlngtuet & go. in ßonbon.

9. &tf(tt & $0. in @t. ^eteräburg.

&tttt$ntt & ^offlf in SSarfdjau.

£e«t. <£»g in Sürict), Safel unb Strasburg.

32.

Secßsäigpter 3al)rgaiuj.

(Battb 89.)

#eijffat!>l'f<f)e S8ud)t). in STmfterbam.

g. £<$äfer & Jloro&i in Sßfiilabelptiio.

«Äf6ert 5. $uimiintt in SSien.

Dietger & $0. in 9cera=$orf.

Snftttltt „Sofepötne ®ern>ing". Sßon ©amiEa firo^n. - Eorrefp onben j en: ©anjig. - geuilieton: $erfonalnad)rid,ien 9Jeue
unb neuetnftubirte Opern, S5ermifd)tcg, Sritifcfjer Slnjeiger, Süpplingen, SBrieffaften. — JInjcigen.

Sn ber »ergangenen 6on=
certfatfort 1893 taufte in «er*
Im am muftfalifä)en §immel
ein neuer ©tern auf: eine

junge ©eigerin, bie bura) u)r

©piel fotoie burd) i^re an»

mutige @rfd)etnung alsbalb

alle ^erjen für fid) getoann.

@3 giebt ^euljutage eine

grofee SlnjabJ ßlaüier fpielen=

ber Äinber ; aber ju ber ©eige,

biefetn ausbructsfäbjgfien, bod)

fd>hwfien Qnftrument, greifen

bie Meinen fo leid)t md)t.

S)ie junge 9Siolin=5ßirtito=

ftn Qofepbjne ©eranng ertmeS

ftd) als eine ganj urfprüng»
lia) mufifalifä)e Statur, bie ju

©rofjem berufen ift. 60 urirb

tS tr-obl für Gebern intereffant

fein, |ierburd; mit bem bis*

tyertgen SebenSlauf biefer }ier=

liefen, muficierenben 9tb>inniye

befannt ju toerben.

$ofept;ine ©ernring tourbe

am 7. gebruar 1881 in @6ln
geboren. SDaS SDlerfroürbigfte

an ber flehten Äünftlerm ift,

bafj fte ifyr Talent nid)t geerbt

b>t. S^r SBater ift taufmann.
2)te SDhitter fennt feine 9?ote.

Unb bod) jeigte fid) bie mufi*

falifd)e Begabung ber flehten

Sofepbjne bereite in aller

frübfter Sfinbbeit. ^n ifjrem

„Soffitte ©entring".

SBon Camilla Krohn.

3ofeprnne (Serroing, DioItn=Dirtuofin.

fünften ^a^re maä)te fie fid)

ein geigenä^nlicbe^ ^nftrument
pred)t unb ftettte fid) bamit
böcbft errtft^iaft öor bie 3fod>
bar^finber, mit benen fie fid)

im £ofe tummelte. ®te eitern

beobachteten, mit toeld)' unge=
toöbnlid)er (Sleganj baS fleine

®ing ein bünneä ©töde^en
auf ber ettoaS prtmitiüen, laut=

lofen „©eige" bin unb ber
gleiten tiefe. Qofep^ine ab;mte
bag SSiolinfpiel in toirflid)

üerftän&nif30otter2lrtnad). ^£)r

feb;nlidjfter ^ersenStounfcb aber
mar e§, eine richtige fleine

©eige ju befi|en! ©0 über»

rafften bie ©Itern fie eines

£age3 mit einer Ätnberotoline,

meld)er fid) Sofep^ine fortan
mit entt) ufiafttfa)em gifer toib=

mete. Um biefen jeboa) fogleid)

in reebte Sahnen ju leiten,

gab man ilpr fd)on bamal§
einen ßebrer, SSioItnift am
Sßlner ftäbtifa)en Drd)efter.

liefet erfannte baä ganj fel=

tene Talent beä Eleinen, fünf*

jährigen 2Käbd)cn§ ebenfalls.

(Sr unterrichtete 3o)ep£)ine je-

boa) nur furje 3ett, inbem Oie

©Item c§ für beffer befanben,

fte bei bem Soncertmeifter unb
^rofeffor am Kölner (Sonfer»

oatortum, ©uftaü £>oHaenber,
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anjumelbeti. Reiter mar juerft abgeneigt, ein fo Heines

ßinb als feine Spulerin aufzunehmen. 3llS er Qofe=

p^ine aber geprüft hatte , erflarte er fich bereit , bie

©echsjährige im ©eigenfpiel ju unterrichten. Sie steine

begriff AHeS berounberungSroürbig fchnetl unb machte

immer größere gortfchritte. Wati) einem %afyx trat fie be*

reitS in Berfchiebenen ©täbten unb ftets mit großen Erfolgen

öffentlich auf, natürlidt) guerft meift ju roohlthätigen groecfen

ober als Sflitroirfenbe. Sie erfte Kritif über ^ofephine

©erroing lautet: „Sie fiebertjährige Äleine brachte u. a.

bas ©onbellieb oon §erb. Saoib mit fo feinem äSerftänbniß

unb folch • tedr)nifct)er Sicherheit jum Vortrage , ba§ ihr

©eigenfpiel bei jebem 2Rufiffenner berechtigte Serounberung

heroorrief". — %xo% aller Aufmunterung, bie ber feigen,

flcinen ©eigenelfe in ©aarbrücfen, ©Iberfelb, ßöln, SJlei

u. f. ro. ju £t)eil rourbe, fonnten ficb bie ©Itent bodf) nicht

entfalteten , fie als SBunberfinb in ber SBelt herum zu

führen. Sie Heine ^ofep^ine , roelche gleich bei ihrem

erften öffentlichen Auftreten eine erftaunltche 3ftu^e unb

gänzliche gurcbtlofigfeit ju Sag legte, fpielte baher nur

hin unb roieber in näher liegenben ©täbten. 2113 5Reun»

jährige trug fie baS neunte (Joncert Amoll Bon Seriot

Bor unb fpäter baS SSiolinconcert (SmoH oon SaBib,

foroie ©tücfe Bon ©Benbfen, ERieS, £oHaenber, aSteurtempS

u. f. tu. SaS fleine SKäbchen, melcheS bamals faum fo

hoch roie jroei ©eigen mar, fanb burch bie HangBoHe

Sprache ihrer Biotine unb ben beftechenben Räuber finblicher

AnfpruchSlofigfeit ben roärmften, roohlrooUenbften SeifaE.

©eit Bier fahren befugt ^ofep^itne ©erroing baS

Sölner 33cufif = SonferBatorium. Natürlich rourbe fie an

ben Berfchiebenen $rüfungSauphrungen unb 5Jlufifabenben

im ©aal beS (SonferBatoriumS Borgefür)rt. ©ie fpielte aber

auch oft im Souifenfaal, in ber Sefegefettfchaft unb im

großen ©ürjenicfcSaale. Ebenfalls fei gefagt, baß ^ofephine

eine ausgezeichnete Q,uartettfptelerin ift unb auch £)r=

chefter geigt. Sabei fpielt fie AHeS auSroenbig, foroie ihr

unbefannte ©tücfe fogleich »om Statt. Außerbem roibmet

fie ftdt> auch bem Slaoierfpiel unb erhält barin ebenfalls

Unterricht. 33on ihren ©efchroiftern ift bie Qüngfte gleich

^ofephine febr mufifalifch üeranlagt. Sie jefct neunjährige

äflia ©erroing ift feit ihrem fiebenten 3ar)r (SlaBierfchülertn

beS Sölner 'gonferoatoriumS unb nun bereits eine recht

gute «ßianiftin. Sofephine permag, ihrer SDtufifftunben

roegen, bie ©chule nicht zu befugen ; fie roirb baher üon

einem Hauslehrer in ben SBiffenfcbaften unterrichtet unb

erhält öon biefem täglich ©tunben.

3m gebruar 1893 fam ^ofephine ©erroing nach Serlin,

roo fie in ber ©ingacabemie foroie im ©aal Sechftein con=

certirte. 3jjit großem Vertrauen fieht man beut Auftreten

finblicher 23irtuofen hier nie entgegen! Sie berliner haben

eine entfebjebene Abneigung gegen fogenannte „SBunber«

finber" unb reellen felbft wir flieh große, ber §öbe

pftrebenbe junge SEalente nicht immer anerfennen. ^ofe*

Phine ©erroing geroann ficb. jeboch auch 212« Herzen.

Als fie in ihrem lofe hängenben, roeißen Äleibe auf bem

^obium ftanb — fo ganj natürlich, ohne jebe Affectirtheit,

unb bodt) fo fidber unb ernft — ba mußte man fie fchon

lieb geroinnen! Unb nun erft ihr ©piel. ©ie beberrfebt

ihre fleine, italienifche 33ioline mit einer gingerfertigfeit

unb ©eroanbtheit, bie man bei jugenblichen ©eigern fo

leicht nicht beobachten fann. SaS ift fein fa)abIonenhafteS

Abfpielen ber ?coten, fonbern bie Aeußerung eines früh-

reifen (ümpfinbenS , (SrfennenS unb Könnens. Sarin er*

innert Sofephine ©erroing roohl an ben achtjährigen SRaoul

ÄocjalSfi, biefen fleinen Bornehmen SlaßierBtrtuofen. 333äb*

renb ihrer Vorträge fteht Sofeplnne mit feinem Slicf in'«

^ublifum. ©ie üergiebt überhaupt feine 9J?iene, unb behält

felbft bei ben lauteften SBeifaHsbejeugungen ihren merf»

roürbigen ©ruft. Sie rounberbaren , bunflen Augen finb

meift auf ben Drchefierbirigenten gerichtet, ober fie blidfen

unBerroanbt nach unten. ^ofephinen'S oBaleS, toon bunfel=

blonbem , locfigem ^aar umrahmtes Antli| ift intereffant.

An jroölf Wal rourbe fie in ber ©ingacabemie herborge»

rufen, unb boeb roar fie nicht im geringfien ftolj auf biefen

erften großen ßrfolg. Als ich fyc fpäter erjählte, baß man
gefagt habe, fie hätte geroiß Bor Angft gegittert, fpracr) fie

flüchtig lächelnb: „3Bie follte ict) benn fpielen, roenn ich

gitterte ? ! ©ie fönnten bod) auch fchreiben, roenn ©ie

jittern roürben". Sie Heine Sünftterin ift ein ©emifcb Bon

großer Sinblichfeit unb grübreife. Am liebften fpielt fie mit

puppen, unb im Stäben zeigt fie eine ebenfo große @efcr)icHich=

feit roie im ©eigenfpiel. @S ift roabrbaft erfreulich, bie

junge SSirtuofin auch Bon oiefer ©eite fennen zu lernen !
—

lieber Qofephinen'S berliner ©oncerte toill ich nach'

folgenbe ßritifen einfügen : „Sägliche 3iunbfchau" : 3. ©er*

roing, eine elfjährige ©eigerin aus ßöln, erregte in ber

©ingacabemie burch ihre erftaunlichen Seiftungen roar)r=

hafteS Auffehen. ©ie fpielte mit bem ^hi^armonifchen

Orchefter baS Soncert S moH Bon SBieniaroSfi, ^ntrobuetion

unb 5potonaife ihres SehrerS, @. ^ottaenber, unb Concert

roraantique üon 33. ©obarb. Ser %on beS jungen ÜJläb*

chenS erjebeint für ihre Sahre merfroürbig Boll, bie Sechnif

erftaunlich enttoicfelt, fo baß felbft bie fchroierigften Soppen

griffe unb Arpeggien an Seutlichfett nichts fchulbig blieben.

SWufterhaft ift auch (bei ©eigerinnen feiten!) bie Haltung

unb Seroegung beS, ben Sogen führenben rechten ArmeS".

„SSoffifche Leitung": „Qofephine ©erroing erroies fich

als ein außerorbentlich talentbegabtes unb mufifalifch bor»

trefflich erjogeneS junges SJfäbchen. AHe ihre Seiftungen

Zeugen Bon einer peinlichen mufifalifchen ©auberfeit; außer»

bem tritt un§ in ber Auffaffung ein roeicher, fr;mpatbifcber

SmpfinbungSton geroinnenb entgegen, unb fo barf man Bon

ihrer 3ufunft mit Sftecht bie günftigften Hoffnungen hegen".

„5Börfen=6ourier" : „Sie Seiftung ber bübfeben kleinen ift

in ber X\)at ungeroöhnlich. Ser Son ift zroar noch Hein,

aber füß unb buftig, bie Sechnif febr roeit Borgefchritten,

«Phrafirung unb gi^^t^mtf burchauS normal. SaS ©rftaun*

lichfte an ber fleinen ©eigerin ift aber ihre golbreine $n=

tonatton". „SaS Meine Journal": „Sie Sechnif beS

rheinifchen SBunbermäbchenS ifi außerorbentlich entroicfelt,

ber Son febön, rein, abgeflärt, bie Sogenführung energtfdb,

unb boch überrafa)enb gefchmeibig ; — mufifalifct)e Begabung

unb ©mpfinben roehen aus jebem Sacte entgegen". „Ser

Abenb": „3. ©erroing ift ein Biel BerfprechenbeS Salent,

roelcbe bereits eine bemerfenSroerthe Stufe ihrer fchroierigen

Äunft erflommen hat. ©ine außerorbentliche Sicherheit ber

Sogenführung Berbinbet fich bereits mit einem gebiegenen,

mufifalifchen ßmpfinben, mit einem roirflid) erftaunlich feinen

©efehmaef, ber nach feiner geftrigen Aeußerung nicht an=

gelernt ift, fonbern fich aus ber QnbiBibualität beS ÄinbeS

in gefunber SBeife heraus entroicfelt hat! — Sie Sedfmif

ift fchon hente eine faft einroanbfreie, ber Anfarj befonberS

Bon einer Feinheit unb Sicherheit, um roeld/e ^ofepbine

©erroing Bon manchem „gereiften" SJunftgenoffen auf bem

(Soncertpobium beneibet roerben barf". „Seutfcher 3lei^8»

Anzeiger" : „Sie 11 jährige «ioliniftin ©erroing auS Söln,

bie burch ihre feltenen fünftterifchen Seiftungen bereits in

Berfchiebenen ©täbten große Serounberung erregt hat gab
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am 10. gebruar 1893 in ber ©ingacabemie ihr erfteS 6on*

cert. 35te Sicherheit in tlebertotnbung aller technifchen

©chtoierigfeiten , bie geräufchlofe Söogenfü^rung , baS fedCe

@tnfe$en ber böchften '2öne bis in'S glageolet hinauf, baS

fie gleichfalls mit fptelenber Seichttgfeit behanbelt, unb ganj

befonberS bie 9teife ber 2luffaffung fmb in ber Xfyat phä»
nomenale ®rfd)einungen in biefem SUtcr".

@S fönnten noch öiele Sritifen ginp gefügt toerben;

eS fei mit biefen 2luSjügen genug. 5" i&jem ßoncert im

©aal SBechftein trug bie fleine ©eigenfee unter mehreren

anberen ©tücfen baS SJtenbelSfohn'fche Sßtolin=@oncert unter

enthufiaftifchem Seifall cor. $n einer ©efeEfdjaft bei bem
Dr. £anS 3JcüHer, ^rofeffor ber 2Kuf:fgefchichte an ber

Äönigl. §od?f($ule ju Serlin, tourbe Sofephme auch bem
berühmten S.ofeph Joachim üorgefteEt. SDie kleine fptelte

juerft baS 23iolin=Gbncert 9lr. 2 in 5DmoE oon SBiematoSfi;

ber befannte ©omponift 5ßrinj 9teu§ begleitete fie baju am
glügel. Sßrofeffor Qoachim toar berartig entsücft toon ihrem

©piel, bafj er auch baS ÜKenbelSfohn'fche ßoncert »on ihr

hören tooEte. 2)a Sßrofeffor SOiütter es jebocb nicht befafe,

unb bie SRoten jur ßlabierbegleitung nötbtg toaren, liefe

Sofeph Joachim fie fofort aus einer nahe liegenben 3Jüufi=

falienhanblung f)olm. S)ie Heine ©ertoing mufjte ihm
auch hieraU:§ borfpielen, unb ?ßrofeffor Joachim fagte

fpäter toon ihr: „er ^a&e ein folcbeS ©piel »on einem

SJMbchen in bem 2üter noch niemals gehört!" — 3Iuch

über ^ofeöhitien'S Sehrer äußerte fich ber grofse ©eigenfömg

fehr lobenb. 911S 3JJar 93ruch, »on bem bie fleine 3Siolin-

fünftlerin auch Diel fpielt, fie bei fich &örte
, fagte er, bafj

er hoffentlich balb mit ^ofephtne jufammen im ßoncert

auftreten »erbe; fie foEe nur recht balb toieberfommen. —
©in anbermal öerfejste bie jugenbliche SSiolinöirtuofin einen

Kreis 3jjufiffenner bei bem (Somponiften granj fftteg in

Staunen. 3tieS überreichte ^ofe^^ine eine feiner ßompo=
fitionen mit feiner eigenen SBibmung. @ine Äarte oon
Sßablo be ©arafate, toelche fie früher einmal Don biefem

erhalten, betoahrt fich bie fleine ©ertoing mit berehrungS=

DoEer ©orgfalt. —
Jhtrj tor ihrer Slbreife foEte fich Sofephine in einem

©oncert im 2lugufiaftift cor ber beutfdjen Äaiferin unb bem
elfjährigen Kronprinzen hören laffen. Se^terer erhält gleich

bem brüten Kaiferfohn, bem neunjährigen ^rinjen Slbalbert,

feit feinem achten £$ahr Sßiolinunterricht. ®er Sehrer ber

mufifalifch fehr begabten fleinen ^rinjen toar bis ju feinem

%obe Sßrofeffor be 3lhna -
— Selber mufjte bie SorfteEung

im Sluguftaftift auSfaEen, inbem bafelbft eine anftecfenbe

Äranfheit ausbrach. ©S ift ^ofep^ine jeboch in 3luSftcht

gefteEt toorben, ba| fie in nächfter ©aifon t>or bem Äatfer»

liehen £>ofe fptelen bürfe. GsbenfaES finb ßoncertreifen

nach @nglanb unb Slmerifa projectirt, toorauf fich bie

muthtge fleine Künfilerin fchon fehr freut, llnfere ©egenS«

toünfche begleiten fie, auch karf ntan ftcher fein, bafs forg-

fame, pflichttreue ©itern unb ©efchftnfter bie hoffnungSöoEc
jarte SEßunberblume behüten! — SBenn man bebenft, ba&

^ofeph Joachim unb ©mite ©auret in ihrem neunten Qahr
concertirten, ba| ^aganini, Sieuytemps unb anbere ©eigen*

»irtuofen auch fchon als ünber auftraten, fo barf man
bie Hoffnung tooht haben, bafe fich Sofephtne ©ertoing

ebenfaüs ju einer großen Äünfilerin auf ber 3Sioltne ent*

toideln toirb.

föchte baS junge bunfelloclige SBefen mit ben fchönen,

gebanfentiefen bunflen 2lugen an ©eift unb Körper er-

ftarfen, unb ©Ott fie fetner fetjü^en ! — —

Sie TOuftf-Sampagne ber Betroffenen ©aifon ifi beenbet; Wir

^Referenten mufsten S8tele§ l)Bren, bjäufig genug ouc^ ÜJJinbermcrt^eS.

Jiit ber gortfe|ung tneineä legten Seridjteä fei in erfter Sinie ba8

Ifteater ermäfjnt. ®a mir ein tüd)tige8 (|nfemble Ratten, fo tarnen

Diele größere Opern jur Stuffüt)tung, 8. &anä Meiling, ^rop^et,

Sibelio, Suftigen SBetber pp. lucft eine Sln^a!)! älterer SSerte er-

f<f)tenen auf bem Repertoire
, fo : Sie ©örtnerin unb Saftien unb

Saftietnie Bon 3J(ojort, Sßorma, Üinba uon S^amonir, ®er SSaffer«

träger pp. 2ll§ ©äftc brittirten §err ®ube^u§ in SannJiäufer,

2ol)engrin unb Hugenotten, gr. 3Jloran«Dlbcn im $ropljetcn;gibelio,

Suftigen 5Seiber unb in ber Koma, ©ignorino ^reBofti fang

roieberum — rote feit Sauren — SraBtata, ^auft, Sarbier unb

Sinba. Sßon Soncerten roäre ba§ legte (Bierte) ?lbonnement§-Soncert

be§ Jieirn Sdjumonn nod nacfjjutjolen. Qn bemfelben rooren bie

Sammermuftfer ©trufj, 3KüUer, ©ec^ert unb ber ärrongeur bie

2lu§ü6enben. @ie brad)ten ^öt^ft gebiegen: fR^einberger'8 ©gbur>

Quartett, 33eet§oBen'§ ® bur»2rto unb ©d)utnann'§ bur=Ouintett

jur 9luäfüt)rung. §ierauf Beranftaltete §err giemfjen brei äbonne«

mentS=6oncerte. ®a§ erfte brachte gr. ©telfa ©erfter unb ben

ISianiften §errn ©irector ©aüQ SieMtng; im äteeiten trat ein

franjofifcrjeS Dpern«©ängerpaar: grl. Imölte 3Jlarcolini unb

§err ßmile ©ngel au§ ^SariS auf. ®ie Sängerin fang ganj

nieblicfj , ber Senorift bagegen berartig tremolirenb, bafj überhaupt

bei tb,m fein Son ju finben mar. ®a§ legte biefer Abonnements«

Soncerte führte un« bie Oeigerin grl. ^ilgrim, ben SarQtoniften

Dber^aufer unb bie Slaüierfpielerin grl. ©djönroalb öor. ®iefe

Soncerte fanben nur fdjttmdjen SöeifaH unb Stnfeang. S(m 19. äRätj

gab 9ßtof. SBUfjelmj mit bem <pianiften SRub. Sßtemann ein ree^t

gut befugte? Soncert. 9locb, regeren Sefucb, erjielte bie feit Qa^ren

bei un8 einteb,renbe Sängerin, grau ©c6mibt»SB^ne. Siefelbe fang,

in möglich ooEenbeter SSeife, 20 Sieber. 2tlS SlaBter-Segleiter

unb ©olift fungirte ber *ßianift §err SBrüning. äm Borjüglic^ften

gelang Segterem bie jroeite *Paganini>@tube Bon g. SiSjt. äueb,

bie titeftgen ©angeäfräfte unb Dpemfanger liefjen ibr befte§ SicJjt

im Soncertfaale leuebten. @o bie Ijiefigen beliebten Oratorien« unb

Soncertfangerinnen grau ffüfter, gräul. S3eb,nte unb gräul. Sieuljauf

;

biefelben gaben, unter 2Jiitroirfung b,tefiger Gräfte, recfjt gut befugte

Sluffü^rungen. S8on foliftifdjen (£oncerten fei noeb, baä Soncert be§

b^ieftgen ^ianiften §errn Dr. gud)§ ^injugefügt

®er Sanjiger ©efangnerein briQirte bureb, föti 3tuffü§rungen

in ber Berfloffenen ©aifon. Qn ber erften gelangte „3uba§ SDlacca=

bauä", in ber anberen 33ac^'^ „SJiattfjäuS^affton" jum SBortrage.

Ser Sirigent be8 SSereing, §err ®eorg Schümann, batre bie SSerfe

forgfältig Borberettet unb gingen biefelben redjt braß. 5Sa§ ben

©c^roerpunf t , bie Sb^öre, anbetrifft, fo toaren biefelben faft immer

meifterljaft.

Slm 4. üHat Beranftaltete ber Ijieftge ,,Sanjiger SDfänner^efang»

»erein" jur ©äcularfeter ber 100jäb,rigen gugetjörigfeit Sanjtgä ju

^reufeen, ein Soncert im ©tabttljeater. 2l(§ @cb,lu^ unb §aupt>

rcert rourbe SR. SBagner'S „2iebe§mab,l ber 3lppftel" aufgeführt.

Sie raufje SBitterung bie j. 3- in unferer ©tobt tjerrfcfjt, toirft

ftäufig bebenflict) auf bie Stimmen ber Sänger unb offenbarte fictj

btefeS fe^r in ber Sntonation. Sa§ Programm bradjtc au^erbem

Seber'3 SnbelsOubetture , eine localpatriotifcb,e ©antäte beS Siri»

genten beä 35eiein§ (§errn ffifielnicfi), bie ,,?lHmad)t" B. ©Hubert*

ßi#jt unb ba§ b,errlid)e Sßorfpiel ju „'•ßarfifal" uon iR. SSagner.

Saä Orcb,efter ftctlte unfere tücfjtige Slctlitair« Sapeüe beS Jpcrnt

SapeUmeifter X^eil. G. Jankewitz,

Director.
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Feuilleton.
})erfoiialutt(t)rt(t)ten.

*—
* gür bog Seidiger ©tabttbeater ift fterr Gapellmeifter

^attjner Dom SBreraer @tabttf)eater an ©fette beg £>errn Sapellmetfter
$aur engagtrt roorben.

r
'

* * Ue6et ben in Soburg preiSgefrönten Sotnponiften 3ofef
gorter faat baS »®- grbW.": „Qofef gorfter ift ein Wiermärfer
%T tri"

2"fat)a« (Seoben) geboren, ©ein SBater mar ein ortner
Sorffcbulmeifter, ber nebft biefem Amte aud) baS beS £ird)enoraa=
ruften unb SDießnerS Berfehen mußte. Scr Sater mar ber liebeBotlfte
Setjrcr bea Somponiften gorfter. Senn er auf bem engen Sbor
ber Keinen ßirctje äur 2Reffe bie Orgel fpielte, ba mar ber ßnabe
§orer. Unb tote gludlid) mar ber Snabe, roenn er einmal felbft
an ©teile beS 58aterS bie Orgel fpielen burfte. gr trat in baS
©nmnaftum beS «Stifte« Abmont. 3n ©ra ä , roofelbft er feine ©tubien
ortfegen foflte, ereilte ibn ber SRuf, jum greifen Sßater äurüctäu»lehren, um bem fchroacben Wanne als Unterleder Äur Seite ju

l^
tn

> «nr
a
,
fam

r "'J
0 fein ®o!)n aIä Unterlegter na* Srofaöad),

roomit Alles aufrieben mar. Srei 3at)re betleibete 3ofef gorfter
b<e ©tette beS Unterlehrerg unb jroeiten Organiften in Srofatiacb
ba§ in biefer Seit einen prächtigen «auerngefangoerein unb ein
S8auernorcf)e|ter ertjiclt unb anbere befdjeibene Snftitute pflegte mit
einem SSort bt« jum fegten Stein mufifalifd) mürbe. 2>a8 AlleS
bat e ber gorfter 3ofef«' ui ©tanbe gebracht, aber tro&bem nod)
Seit gefunben, ftct) ratffenf*aftltci,augäubilbenunbfeinematfiematifc6en
©tubien fortiufegen

t um bie qjolfltecftnif in @raä gu begehen; Denn

mL« Ta^i'-Ä' bir 3iffmt btW ebenfobiel
Keißunn als ©efcbid. SDtc SBerleifjung eines Mnftlerftipenbiumg
©eitenSbeSUnterrichtSmmiftertumS förberte gorfter auf bog träfttqfte.
(Sr compomrtc tammermufifen unb ©ömpbonieen, fc&rieb bie ein«
actige fomtfcbe Oper „®ie Sorffofette", bie breiactiqe romantifd).
tomtfctjc Oper „®,e SßaHfabrt ber Königin", bie Wette „Ser
©pielmann'' unb „Sie Affaffinen" (£eEt Bon Qobann Orth) bie

* T™ " Si'
0Utcm

' i° mit 8'anienbem erfolg aufgeführt.

« k 1 in „^ren ™* 'f1 lieber einer ber Unfern an? bem
Sonbe berJBoKarS surudgefehrt, um fortan ber Unfre gu bleiben.
Anton ©effmg ber roafjrenb ber 3abre 1880 bis 89 als ©olocellift
ttn berliner pfjtlb,armonifd)en Drcfjefter mirfte unb ben mir ungern
fcftetben fatjen, tft__ nach öierjät>ri

fl
er Stbroefentjeit äurürfgefebrt unb

hat feinen 3Bo£)n)t| tn <Eharloirenburg=SBerItn aufgefcblaqen. SBie
uns beratet roirb, gebenft ber Sünftler bereits im Detober ein
großes Soncert mit Orctjefter ju geben , über baS mir sur Reit
nat)ere§ bendjten merbett.

°
*—

* grl. Qba ®ojat, bie Sängerin ber 9D?ebea in (Sotba
rourbe Born §erä og äur Samtuerfängerin, ber Seiter beS Sattetcorpg,
©err ©olineUt^ jum ©ofbaffetmeifter ernannt, grl. OJenarb, bie
©annenn^beg SRottjfäppctjfn, mürbe mit bem golbenen Serbienftfreuse
für »unft unb SBtffenfdjart auSgeä eic£)net. 4>err SReidjmann erhielt
für feine TOttmtrtung bog SRitterfreuä erfter Klaffe.

t , .
~! ? err ßammcr^" üon (Sbart, ber coburg=gotbaifct)e »of«

tljeatermtenbant, ijt Sabtnetsratl) beförbert.

Htm uitö ttenetttftitlitrtt <S>pttn.

*-* ®ie neue fünfactige Oper „Stdjrenftein" Bon gerb, ©cfiilling
tarn tn gretburg oor bidjt befetjtem §aufe jur erftmaligen 2Bieber=
fjolung. §atte bie erfte Stuffütjrung mit itjrem ftürmifcfjen, fid) Bon
Slct ju Slct fteigernben S3eifad, mit it;ren §erBorrufen unb Äranj»
jpenben gezeigt, baß bie Oper nidjt nur bem $ublifum in t)o£)«m
(Srabe gefiel, fonbern bafe aud) ber ©omponift in feiner SBaterftabt
einen großen Äreig begeifferter SJeretjrer beftgt, fo erbrad)te bie
jmeite 'iluffütjrung Bor einem ruhigeren unb objectioeren 3ut)örer=
freite baß (ärgebnif;, ba& bie Oper bleibcnben SBertb, befigt unb auf
eine lange teilte oon Satjren ftinauS ein Sepertoirftüd ber beutfctjen
unb inSbefotibere ber Söürttemberger S3üt)nen ju merben Berfpridjt.
®cr BoIfSt^ümlidie gjntjalt unb ber reidje ©djaj anmutiger 3}?eIo-
bieen fmb befonbere SBorjüge beg SBerfeS. 2>er Somp'onift r)at

beroiefen, baß er über einen feltenen IWclobieenreidjttjum Berfügt,
ber Borneltm in ber gorm, bod) anmutig roirft. SKit foldjer TOu'fif
geminnt man Ieid)t bie ^erjen ber &örer. Sie 3nftrumentatioit
tft eine fefjr gefdjidte unb roirfungSBotte. 9Kan barf mit Spannung
bem rceitren ©djaffen beS Somponiften entgegenfetjen.

*—* 3n SBürjburg begannen jegt bie SCuffütjrungen ber Oper
„ßuntijilb" Bon Suntl ßiftler. ®er bortige „@eneral=2lnäeiger"
fdjreibt: Hin BoüeS §auS, eine Bortrefflidje 21uffü^rung, raufdjenber

Slpplaug — möge biefer Anfang ein gutes Omen für baS @nbe
fein. Sie ©änger, fomie ber Somponift mürben nad) jebem Slcte

ftürmifd) gerufen. $n ber ©ofloge roobnte ber ©etterarintenbant
ber SKündsener Cofbübne, §err (Srnft «ßoffart, ber bie „ffuni^ilb"
in SMndjen jur Suffültrung bringen roirb, ber änffuljrung bei.*—* Sonboncr Jfunftnotij. SKit großem 3ntereffe faf) baS
tjiefige <ßublifum ber Iangerfef)nten „SBalfüre" entgegen, roeldje enb-
Iid) am 5. 3uli »or auSBerfauftem öaufe gegeben rourbe, roäb,renb
8 Sage Bortjer ber „Sriftan" auf mandje leere SReifie b,ernieber=
bilden mußte. Sott ben äBitgliebern ber bieSjälirigen ®eutfd)en
Oper im (SoneenKSarben-Itjeater, lenfte grau Oleuß-SBelce bie be-
fonbere Slufmerffamfeit beS ^ublifumg in botjem ©rabe auf ibre
rounberßotte Surdjfübrung ber „Sieglinbe". ®ie Äünftlerin tjatte

fid) eines burd)fd)lagenbeu grfoIgeS ju erfreuen, taum benfbar
erfdjeint ung, baß baS SarISrub.er Sunftinftitut eine foltfje Sünftlerin
jietjen läßt! ®ie gefammte Sonboner treffe rübmt außer ibren
fjerBorragenben gefanglidjen (£igenfd)aften aud) it>r bebeutenbeS ®ar«
fteüungStalent. S8on ben übrigen Witgliebern bat öerr Slloarq al?
„©iegmunb" ebenfalls große «ncrfennung gefunben.

Öertnifrj)tr0.

*-* 2lug Sanreutb, 29. 3uli, fdjreibt man: „©djon als ber
*JJIan, 2Sagner-81uffübrungen in üRunctjen ftattfinben ju iaffen, auf-
taudjte, mar man tjier baBBn roenig erbaut, weil man fid) faßte,
baß fte bie 23a'oreutrjer SSübnenfeftfpiele beeinträchtigen mürben,
©ans befonberS aber ruft jetjt ein bie Aufführungen Borbcreitenb
befpredjenber älrtifel beg „SBahrifdjen (SounerS" f)kt allgemeine
Aufregung hcrBor. 3n S8at)reuth, ber SBagnerftabt, intereffirt fid)

211t unb Sung, Arm unb SJeid) für bie Aufführung aBagner'fdjer
SSerfe au anberen Sühnen. Kun fommt ber „33at)rifd)e Courier"
unb Bedangt, ber „*{Sarfifal"

,
ber, -rote ber SOfufiffchriftfletter Dr.

SRicharb $ohI Bor SahreSfrift in einem offenen SSrief erflärt hat
Bon SBagner felbft als „TOonopol für baS »ayreuther gefifpielhauS"
beftimmt roorben ift, fei frei jugeben, roeil baS Söühnenroeihefeftfpiel
bem futiftfinnigen fiönig Subroig gebäre unb nicht mehr ben ^riöat-
äroeden ber grau ©oftma SBagner referoirt bleiben bürfe. SBeiter
Berlangt ber „SBanrifcfie cSourier", eS möge im battrifchen Sanbtage
ein funftßerftänbiger Slbgeorbneter bei SSerathung be§ SBubgetS für
fchöne Äünfte für bie greigabe „«ßarfifalS" eintreten.. ®aß es für
bie Stabt SBagreutb ein furchtbarer Schlag ift, roenn biefem SBer»
langen entfprochen mirb, liegt auf ber §anb, benn cS ift eine 5£bat*
fache, baß bie Sattreuther Söühnenfefifpiele , roenn ber „Sßarftfal"
freigegeben roirb, nicht mehr mit folchem Aufroanbe Beranftaltet
merben fönnen, roie bisher, roeil gerabe ber „»Jiarftfal" baS gunba-
ment ber SSayreuther Sgühnenfeftfptele überhaupt ift.*—

* SRicht überatt ift bag mufifalifche $ub!tfum blaftrt, Ber.
ftänbnißlog unb unbanfbar, roie man eg leiber fo Bielfad) betlagen
muß! 3n ber fd)ottifchen ©tabt Aberbeen — berfelben, aus ber
bie 9er. 30 biefer 3ettfd)rift einen fo günftigen Bericht über bie Bon
bem beutfdjen SKufifer Dteiter geleiteten mufifalifdjen Unternehmungen
brad)te — hat ber junge SSioIoncettift SBilti) 33enba, ein SKitglieb
eben jenes 3teiter'fcfjen SoncertoereinS unb Sehrer an ber SReiter'fchen
SUcufitfchule, erfolge gehabt, roelche man gerabeju als fenfationeü
bezeichnen muß, unb roeldje ben bortigen «Wufiffreunben ebenfo roie

bem tünftler felbft jur ehre gereichen. 3>er junge SKann, ©chroeiäer
Bon ©eburt, aber ©cljn beutfd)er eitern, hat feine ©tubien juerft
auf ber «editier £od)fdjuIe bei «ßrof. §auSmann, bann auf bem
Seipäiger Sonferoatorium bei 5ßrof. Älengel gemadjt, unb jene ©tel»
lung in Aberbeen, in bie er Bor jroet 3ah«n trat, mar fein erfte«

engagement. ©ein ganj herforragenbeg Salent unb bie Siebeng-
mürbigfeit feines äBefenS haben ihn bort fo lebhafte ©ömpathien
erroorben, baß man ihn, als er Bor Surjem Bon Aberbeen fdjteb,

um rtad) ©faSgoro in eine neue Stellung überjufiebeln , in einer
SBeife gefeiert hat, toelche fonft nur bei hod) unb lange berühmten
ffiünftlern Borsufornmen pflegt. TOan gab ihm ein folenneS, Bon
ber eiite ber ©tabt befudjteS AbfdjiebSfeft, ein angefehener ©eift-
lid)er gab in einer Anfprache ber allgemeinen SJanfbarfeit für feine

fünftletifdjen ©arbietungen unb bem Söebauern über fein Scheiben
AuSbrud, unb man überreichte ihm hierauf ein breifaetjeg ©efdjenf:
eine Abreffe, Bon feinen ©cfjülem unb Verehrern unterjeichnet, fein
lebensgroßes, oon einer Schülerin gemaltes Oelbilb unb — ge«
priefen fei bie ebenfo practifche roie ibeale ®anfroeife biefer fiunft«
freunbe! — eine SBörfe mit ©oBereignS. ®aß bergleicfjen einem
augroärtg noch ganj unberühraten Äünftler, alfo tf)atfäd)Itct) aus
lebhaft empfunbener Anerfennung feiner Seiftungen unb feines per*
fönlichen äSertheS gefdjehen fann, ift eine Ausnahme, bie man fet)r

hod) ju Beranfdjlagen hat! — §err Senba ift nun in ©laSgoro in
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We Aethenäum-music-school als Sebrer eingetreten, unb feine be*

beutenbe Segabung (bie bem Setfaffer biefer geilen au8 perfönlicber

(Erfahrung befannt ift) bürgt bafür, bafs er auch bort ftreube bc»

reiten unb greubc empfangen roerbe. William Wolf.

Ärittfdjer 3ln jetger.

Seiger, äöil^clm, Dp. 48. SBier lieber für merftimmigen

grauender a capella, mit bjrtjugefügter ßlabierbe*

glettung. Seipjig, Seudart.

6cT»ul|, @t>toin, Dp. 178. ®rei grauerteböre mit 8e=

gleitung be§ Sßtaitoforte. Seipjig, @ebr. gug.

©dfjoij, Sernljarb, Dp. 63. S)ret 3Kariertlieber für brei*

ftimmigen grauender, granffurt a. 2R.
,
Rimberg.

SBätjrenb Bor einem 3a^rjer)nt bie Siteratur für graueneböre

feine fonberltdj reicff&altige an Drtginalcompofitionen war, b,at biefeä

©ebiet nad) unb nad) recht anfehnlicben Quaaij^ gehalten.

2>ie un§ fjeute oorliegenben btesbej. Sompofitionen tonnen in§«

gefammt mit greuben begrüjjt roerben, ba fte tfjeilä originell, theilä,

inforoeit ihnen bie llrfprünglid)feit ber (Srfinbung abgebt, frifd) era*

pfunben, gemanbt unb tabelloS in Sluäführung unb anmutbtg unb
effectBott in ber SBirfung finb.

2>en erften SSorjug genießen bie Sljöre oon SS. Serger, meldte

mit ober ohne Slabierbegleitung gefungen ioerben fßnnen; ju einer

roürbigen Slu3fübrung beffelben finb fd)on beffer gefcbulte Sänge«
rinnen erforberlicfj megen ber funftBoÄen Seljanblung be8 »ier=

ftimmigen ©afceS.
2Rinber febtoierig in biefer Sejiebung finb bie ßtjöre bon

©chulls, bie ftd) ganä befonberä burdj Bractifcfjen, effectuoüen unb
Ilangfctjöncn ©a| anzeichnen ; unb bie äJiarienlieber Bon ©djolä,
meiere in ihrer (Stnfacbfjeit fieser ju §erjen fpreetjen »erben, finb

ganj befonberS ju empfehlen. — R.

3tuf fü^mugen.
3)l(tn«»)Ciw. SSerettt für claffifcbe Sirdjenmuftf. Soncert unter

SDcitroirtung »on grl. @mma §ider, Soncertfängerin aus Stuttgart,

foroie ber Herren S. SoSlet, Orgel«Sirtuo8 aus SubroigSbafen unb
9cicb. §effe (Sioltne), §ofniufifer »on t>ier. (©trigent: §err 3Kufif=

birector St. §äniein.) üftotette: ,,§err, roenn ieb, nur ©ich habe",

für 5 ftimmigen S§or a capella »on 3. 9Jiid). Sad). ©onate für
Orgel, Op. 42, ©moü, erfler ©a£ bon ©uft. Wertet. (§err SBoStet.)

älrie: ,,3d) roeifj, ba§ mein ©rlb'fer lebt" aus „WefftaS" »on §änbel.

(Sri. §iüer.) ©ect/8 ©pvüd)e für 8 ftimmigen S^or a capella »on
Wenbelsfobn. SInbante in ©bur »on Sad). Sir aus bem Biotin»

Soncert Ob. 28 »on ©olbmarf. (§err §effe.) Segrabnißgefang:
„SJcun laßt uns ben Seib begraben", für 4 ftimmigen Sbor unb Sias»
inftrumente, Ob. 13 »on S3rabm«. Sieber für Sopran: ©ebet Bon
gerb. §ifler; SSufjtieb »on SBeetboben. SOtotette: ,,3d) kffe ®teb niü)t,

®u fegneft mid) benn", für 8ftttnmigen ®oppetcb,or a capella »on
3. @. S8ad).

3«Ü»)lJ)aufett i. Sb-, ben 4. Slpril. VI. Soncert, »on fcen

Herren «ßrofeffov §alir, Sammermuftfu« gre^berg, faminermufitu«
Kaget unb Eoncertmeifter ®rü^mad)er aus SBeimar unter üKitroirfung

be« §errn SBruno Sffieifeenborn »on bier. Ouintett »on SRobert ©d)u»
mann. 3roei ^bantafteftüde für SeUo: a) Sänbadtt; b) Sl&enbreigen

Bon Sbuarb Soffen. SSariationen au« bem 2>moH=0.uartett »on granj
@d)ubert. gür Sßiotine: a) Berceuse »on ©imon; b) Presto »on
g. Sieg. — Sen 3. Wal fitebertafet. Soncert unter äfiitroirtung

bon grau Dr. Opi§ (Sit), grt. glife ©atbritter (Sopran), §errn
Sart äKüüer au« ©otba (2enor), §errn Sari mä)tl (Sariton). Di«
reetton: $err TOufifbirector 3obn SJcoeUer. Duberture ju ber Oper
„Surbantbe" bon ffleber. „*Prinjefftn 3lfe" für ©opran« unb Sllt-

foto, SWännercbor unb Orcbefter bon 81. ©d)ulj. g,xod Sieber für
Sariton: grübltngälieb bon ÜJienbelSfo^n; Sebn' betne äBang au meine
SBang' bon 31. 3enfen. 3»ei Sieber für ©opran: Süßer 'ift fo ber-

laffen- tote id) auf ber SBelt, bon TO. Sooper; SBunber, bon 3obn
äTtoetter. SRbapfobie für eine ältftimme, SKännercbor unb Orcbefter
»on 3ob,anneg SSrabmS. 3»« 3Kelobien für ©treid;orc^efter : a) §erjen«=
rounben; b) grübling »on (5b. ©rieg. 3»et Sieber für Jenor: ®ie
3ugenbäeit »on aKa^er»§eHmunb ; Stemielein »on 2t. finnj. 3»ei
Sieber für 2llt: 3m ^erbft »on 9iob. granj; SBb'gleiu >»o^in fo fdjnelt,

»on treffet. ,,©ie SRaltbefer" für £euor unb 3Sariton=©oto, SKänner»
d)or unb Ord)efter »on So^n SWoeUer.

^Jofe«. 2ieber»2l6enb ber grau Dr. %. Sbeite. Steber »on
®eetbo»en, §a»bn, 3Menbel«fobn unb @d)umann. SSrautlieber »on
Sornelius. ,,Hoffnung" »on Gsbro. ©rieg. „SRorblicbt" »on fR. $ob,l.

,,traut SBergeffenbett" bon <S. §tlbad;. „®er greunb" bon 38. S;au=

bert. grübtingglieb (aus ben 2ieber>@»mpf;onien) bon Otto ®orn.
grübüngSgrufj »on 2Kebcr»01ber6[eben.

9lcmf<t)ct&. 3Jcänner-@efang»erein „©upbonia". 8ieber»SIbenb

unter Seitung beS $erru SDiuftfbirectorS Äarl ©oepfart. a) ©türm«
befcbrob'rung »on ©ürrner; b) Sag beutfdje Sieb »on ßatlirooba.

SErio für SlaBter, SBioline unb EeHo »on §a»bn. (Herren $effenbrud),

SBeffel unb @. SWütter.) ®a8 Sirdjtein »on Seder. a) Minuetto;
b) Fuga aus ber ©uite Op 72 (E(a»ier*Soli) bon SÄaff. (Sirector

©oepfart.) 21m Sbtemfee bon ©oepfart. a) ©es ©öngerS ©rab bon
©oepfart; b) 3ung Holter, SSallabe »on ffißallnb'fer. (33eretng*$raTtbent

§err Srnft 3* e3l er -) SStolirt » ©olt : Berceuse »on ©imon; ©abotte

»on ©obm. Sorbeer unb SRofe (SJuett) bon ©rell. (Herren Sffiiebel

unb Sldermann.) gadeltanj bon ©oepfart. äüajurfa »on SKoSj»

totoSf». (Sirector ©oepfart.) Slm ©pinnrab, »on $ra»on. Slusfabrt,

bon ©oepfart. ©aS ^erjtlopfen, bon Sremfer. (Eoncertpget bon
SRub. Sbacb ©ob;n.)

9)il!)mon», ben 21. SKai. 3ur (ginfüprung beS ÜJapors 5fteb.

SBittibalb, O. @. >p., in St. Mary's German Catholic Church.
$itgcr=Sbor auä Sannbäufer. Largo bon ®. g. öäitbet. Vidi
Aquam für Sbor unb Ord)efkr bon 3- SBiganb. Festival Mass
in C: Kyrie, Gloria bon Sbaf. gr. SKutter. (Four Mixed
Voices and Orchestra.) Veni Creator für Sfyor unb Ordjefter bon
93. gisfe. Credo, from Mass in Bflat »on Sbaf. gr. äJcutter.

Hallelujah bon Sambilotte. Festival Mass in C: Sanctus; Bene-
dictas; Agnus Dei »on @t)af. gr. TOutter. Song to the Evening
Star aus Sannbäufer. Hymn of Praise ,,®ro§er ®ott". (Congre-
gation, Choir and Orchestra.) Grand Festival March »on Sbaf-

gr. äftutter. SWitroirfenbe : ©irector unb Organift SbarleS greb. «Kutter,

ber Sirdjencbor , SDcrS. Sijjie §ide», ÜKig graneeg SBrunuer, SKig

Stnnie Sremmer, SDHfj Stil» «Kibbenborf
,
3Ri& atpbonja 3KcSann,

SDciß Samelia SKeöer, Wlifr Wargaret SKeBer, SKirj SWar» SBittfamp,

m§ Winnie 2«c5Kab;on, SUlifs Stnnie «ernte, 2Ktf3 §elena ©cb,remp,

Startes aRefjmer, SfiarleS ©arberoin, Slutbono ©auerroalb, 3ame8
2Rc@»o», Sluguft gtfdier.

Zittau. Soncert^SJerein. ©ritte« Soncert. Ouartett»2tbenb

ber Herren Slrno §itf, §«»8 iBecfer (SSioltne), §ang ©ttt (SSiofa)

unb SultuS Siengel (3SioIonceUo) aus Seipjtg. Ouartett (gbur)
»on Wojart. Ouartett (amoH, Op. 41, iJh. i) Bon 31. ©ebumann.
Ouartett (33 bur, Op. 130) »on S3eetbo»en.

SJJit ber beutigen Stummer erhalten unfere Sefer eine ©onber»
Beilage über Dr. Sunje'ä „©reäbner Sopiranftalt", auf beren berBor»
ragcube Seiftungen, tnäbefonbere in ber autograpfji[d)en 58erBieI«

fälttgung Bon SKanufcripten (©djrift, 9totcn, 3eid)nungen) unb in

ber gabrtfation bejro. bem SSerfaufe Bon Apparaten, auf benen jeber

Saie fid) felbft feldje SSeroielfältigungen in ber einfadjften SSeife

tjerfteden fann, mir an biefer ©teile nodj befonber§ b,tnroeifen möd)ten.
Seit §err SRebacteur Dr. Sunjc in Sre8ben Bor nunmehr beinahe
10 Safjren mit feiner neuen 21utograpb,ie IjcrBortrat, b,at er bie«

felbe unabläffig aud) nod) roetter berartig BerBoItfommnet, baf3 bie

unübertreffliche ©cfiärfe unb ©d)ön6.eit ber autograpb,ifd)en Slbäüge
feiner Slnftatt biä in'ä ferne Sluslanb b,inein attgemetne Slnerfennung
gefunben (jaben. ©benfo b.at er, mie u. St. feine S8orfüb,rungen

unb Vorträge in Berfd)iebenen ©eroerbe = SSercinen beroiefen Ijaben,

in feinem ueueften Soptrapparate „Simpli ciüimus" baä benfbar
©tnfadjfte unb QuBerläffigfte auf biefem ©ebtete juftanbe gebradjt.

Ilm bie Ueberlegen^eit biefeä feines neuefteu äpparateg über atte

äljnltdjert offenfunbig erroeifen tonnen, blatte §err Dr. Sunje
fürälid) in Sre§bner blättern einem gro&en, öffentlid)en , aUge«
meinen Eoncurrenä = SJruden auf foldjen Stpparaten aufgeforbert,

aber für fein einjigeä anbereg ©tjftem ift biefe Soncurr'enj auf-
genommen roorben. 2t(S britte Sübtb,ei(ung b,at enbltd) §err Dr.
Sunje feiner Stnftalt ein Iitetrarifd)e§ SSureau hinzugefügt. 2tHe8
9fäb,ere enthält bie Seilage felbft.

©rieftoften.
®er famofeSEong in ber ©cala bat fdjon öfters ®i§putationen

beroorgerufen. Slud) gegen §errn «ßrof. Bon Slrnolb'« Slnfidjt er-

hebt ftd) eine ©timme, ber mir hier ein *)3lä&d)en einräumen.

»ie Dieb.

hochgeehrter §err SRebacteur!

3n 9er. 29 ber „9ceuen 8citfd)rift für ffliufit" bringen ©ic
etnett Slrtifcl beä §errn SJourij uon Slrnolb, morin biefer baä
Bon Sirnberger erfunbenc Snteroaa 3 als eine Grljßljung ber grofien
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Serie nacfyureeifen Berfudjt, entließen ber fjerße6rad)ten Sfnficfir, ba§<

fclbe fei eine Skrtninbcrurtß ber Meinen Septime, rote e8 audj bic

SBejeid&nung be8 ©rftnberä „b minutum" Befagt ®en 23eroei3 aber,

ben ber £>crr *ßrof. für feine Sefjauptung. erbringt, nermag i<f) nierjt

aI8 jutreffenb ansuertennen. Orbnen wir bie Don bent £errn <]3rof.

für bie 6 2öne Bon ä bis h gefunbenen Sßertlje in eine cmffteigenbe

SReibe, inbem mir jugleicf) bureb Qnbiceä bie Ableitung jener jöne
anbauten, fo erhalten mir folgenbe ©cala

:

ä äisa äish ba bn h
20 125 225 64 36 15

3 18 32 9" 5 T
fjtoifdjen äisa twb äish liegt alfo 7 c.

SRadjett ioir jene beiben SBrüdjc gletdjnamig unb oerroanbeln

gleitbjeitig 7 in einen Srud) gleidjen 9?amen8, fo ergtebt ft<f>

:

ais» 7 e äish

2000 2016 2025

288 288 288
2Itn näcbften Hegt alfo 7 c bem SLone äish.

©otoeit fiimmen meine Ausführungen mit benen beä $errn
$rof. überein, jener aber fcfjiiefjt nun weiter:

„7 c üibrtrt langfamer als bag ljöf)ere äis, febnetfer alS ä, ift

aifo a!8 eine (Srrjöfjung Don ä ju betrauten".
3a, wenn jene« fiebere äis roirflid) Bon ä abgeleitet, eine @r.

£)öljung ber Serte märe; ein SBlicf auf bie (Scala aber jeigt, bag
e8 Bon h abgeleitet, eine SBerminberung ber ©estime tft 35emnad)
ift auch, 7 c eine SSerminberung ber Septime , unb bie bisherige

$9eseidjnung ift jutreffenb. J. Kamps jr.

CJ^^?sH^? ^5^?35^9-S^? ^SS1^S^^^S^^!&^5&^S^^^B^^B^£^^^^ •

l
Cäcilie Kloppenburg

§ Lieder- und Oratoriensängerin j

(H Alt und Mezzosopran |

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

J

H|

Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

|

Unter dem Protectorate I. K. Hoheit der Grossherzogin
Luise Ton Baden.

Konservatorium für Musik zu Karlsruhe.

Beginn des Unterrichtsjahres: 15. September 1893.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der
Tonkunst und wird in deutscher, französischer, englischer
und italienischer Sprache ertheilt. Auskünfte und ausführ-
liche Prospecte gratis und franco durch die Direction.

Schfllerzahl 1892/93 396 — Lehrkräfte 25.

Prof. Heinrich Ordenstein.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse H, III.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Heinrich Henkel
Toccata

für

Pianoforte.

Op. 49. M. 1.80.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung:, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe rianinos und Harmoniums. Grösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Stuttgart.

Mit dem Anfang des Wintersemesters, den 16. October d. J., können in diese, unter dem Protectorat Seiner Majestät
des Königs Ton Württemberg- stehende Anstalt, die für Kunstschüler und Dilettanten bestimmt ist, neue Schüler und Schülerinnen
eintreten. Der Unterricht umfasst: Elementar-, Chor-, Solo- und dramatischen Gesang, Ciavier-, Orgel-, Violin-, Violoncellspiel,
Contrabass, Harfe, Flöte, Oboe, Clarinette, Cornet a Pistons, Horn und Fagott, Ensemblespiel für Ciavier, Violine und Violon-
cell, Tonsatz- und Instrumentationslehre nebst Partiturspiel , Geschichte der Musik, Orgelkunde, Aesthetik mit Kunst und Litteratur-
geschichte, Declamation und italienische Sprache und wird ertheilt von den Professoren: von Faisst, Ferling, Keller, Koch,
C. KrUg;er, Linder, Pruckner, Scholl, Seyerlen, Singer, Speidel, Wien, Hofcapellmeister Doppler, Hofmusikdirector J.
A. Mayer. Kammersänger Hromada, Hofsänger a. D. Bertram u. s. w.

In der KUnstlerschule ist das jährliche Honorar für die gewöhnliche Zahl von Unterrichtsstunden auf M. 300.— ge-
stellt, in der Kunstgesangschule (mit Einschluss des obligaten Ciavierunterrichts) auf M. 360.—. Anmeldungen zum Eintritt in
die Anstalt sind spätestens am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche am Mittwoch den 11. October d. J., von Vor-
mittags 9 Uhr an stattfindet, zu machen. Prospecte und Statuten gratis.

Stuttgart, im August 1893. Die Direction:
Prof. Dr. v. Faisst. Prof. Dr. Scholl.
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2.

September.
„Das Herz gehört dem Saterland und unser Hab und Gut!"

September.

Verlag von; C. F. Kajh^NachMger, Leipzig.

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

«XiiT>el - Ouvertüre
für

grosses Orchester
von

Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. io.

Nr. 1. Bin einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.

Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut!

Tür vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.
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September.
Zur Sedanfeier!

September.

TTTTTT



— 348 —

XteiHiray «$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofbrtefatiriltanten

Sr Maiestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.
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Ansichtssendungen bereitwilligst.

—^—— Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger erschien:
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5 Kinderlieder für eine oder mehr Singstimmen

mit

Pianofortebegleitung
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August Heissmann.
Heft 1 M. 1.20. Heft 2 M. 1.

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie

musikalischer Schriften:

Breitkopf & Härtel's
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eigenen und fremden Verlages.
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handlungen.
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Cetp3ig, öen \6. 2Iuguf} 1893.

SBö(öentIi(6 1 Kummer.— $rei8 GalbjäSirlitf)

5|3Kf., bei SSreujbanbfenbung 6 2Kf. (®eutfd)=

lanb uub Oefterretcft), refp. 6 SKf. 25 $f.
(StuSIanb). giir TOtglieber be« SCCg. ®eutfd).

SRufifDeretnS gelten ermäßigte greife. —
Snfertionggebüljren bie Sßetitjeile 25 $f.

—

SlBonnement nehmen alle ^oftämter, S8udj*,

SDluftfatien* unb Äunftljanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für autgehoben.
S3ei ben ißoftämtern mujj ober bie SBefteUung

erneuert roerben.

(Begrunbet 1834 oon Hobert Schumann.)

aSerantraortttc^er 3tebacteur: Dr. Jaul 5imon. Sßetlag oon C. S. Ältljltt ttft^folger in «eijljig.

Kürnberflerftrajje 9fr. 27, @cfe ber ftönigftra&e.

JUtgeaer & go. in Sondern.

SS. SJeflTel & £o. in @t. Petersburg.

ftefietjiner & %fotfi in 2Barfcb,au.

$e«r. in Süri^, SSafel unb ©trafjburg.

M 33.

(8ant> 89.)

^«ijflFillbt'fffje SBudjf). in 8lmfterbom.

#. ^^ftfeir & üor«bi in ^ilabelpfjia.

Jlföert 3. gufntantt in Sien,

g , £(«tfl«r & in ftero^orf.

Snbaltt Drcf/eftermufif: grtebr. @. Äodj, ©ijm^onie Kr. 2 in ®bur. SBeforodjen bon ©. 3to$Iicfj. — ©orrefbonbenjen: ®°tf)a.

— geuilleton: $erfonataad)ricb,ten, Keue unb neueinftubirte Cpem, SBermifdjteS, Aufführungen. — ülnjeigen.

(Dr4)ejtertmtftk

Äocf), $tiebr. (S. Dp. 10. ©bmphonie SKr. 2 in ©bur
für Drä)efier. Sßerlin, S3ote & Socf.

SDen Reiften ber bereiten Sefer unfereS 33latte§

bürfte ber 9came beS ©omponiften ber borltegenben @bm=
Päonie noch unbefannt fein. Um fo größer unb roohltbuenber

ifi bie ©enugtbuung, bie uns nach bem ©tubium ber $artt=
tur btefeS fcb>ertoiegenben 2BerfeS bezüglich feiner 2Bertb>

fchäfeung erfüllt. Stöentbalben tritt uns in ihm eine aus»
gereifte, jielbetou&t fdjaffenbe Äünftlematur mit inbioibueEer
Begabung entgegen, toetcher bie fbmpbontfche gorm für
baS mufifalif^e ©dpaffen am geeigneten ju entfpreeben

fdjeint. S)er fernige, felbftftänbige Inhalt, ber ftraffe bon
ber SRefTejion nicht beeinträchtigte ©ebanfengang , ber beS
Gomponiften bebeutenbe geftaltenbe traft, ber fidj bie Sßbanta*

fie bei Söfung ber fa)toterigften contrapunftifchen Probleme
toiUig unb jtoangloS fügt, tn'§ ^eEfte Sicht ftettt

;
furj,

baS innige äBerfchmeljen bon SBoUen unb Äönnen, toelcheS

unbebingt notb>enbig ift jur £erborbringung ejiftenj»

berechtigter unb lebensfähiger Äunfttoerte, liefert ^inreidjenben
SetoeiS bafür.

SDie gorm ift bie bierfäfcige: 1. Seb^aft unb frifdj;

2. «Ruhig unb gemeffen; 3. 3tafa) unb berb; 4. ßiemlich
betoegt.

Qeber @a| trägt, ftreng burdjgeführt , fein praeter*
tftifcheS ©epräge, bie ©efefce beS ßontrafteS ftnb mit gleifs

unb beftem ©lüde beobachtet. Sei aller complicirten @nt*
toidelung ift ber 2lufbau flar unb bur<^fict>tig unb getbäj)rt

bem Sluge beim Sefen ber Sßartitur ebenfo biel greube unb
@enuf3, als bie reijbotte, bon 2ßo|lflang gefättigte §armonif
baS Db> in ungetoöhnlitfjem ©rabe feffelt.

9laä) bier Suttiferlägen , an benen fid§ nur bie $0»
faunen nu$t bet^eiligen

,
beginnen im erften ©a^e baS 1.

unb 3. §orn, bon ben Dboen unb Slarinetten in Sriolen*
tremolo begleitet, baS frifdj unb freubig bahinftürmenbe,
©angeSluft at^menbe ^auptt^ema,

(I.) i 3

beffen le|ter SCact bon ben SSiolinen aufgenommen unb
jur SBeiterenttoicIelung benu|t toirb, bis am §öbep"nfte
biefeS, harmonifch fieb, immer reifer entfaltenben SlufbaueS
bie ©treidjer mit einem im »eiteren Verlaufe jur SSertoenbung
lommenben SOlotibe

(iL) i
bom fff bis jum pp hinüberleiten ju einem mit bem £aupt*
thema rbtjt^mifd& ibentifd)en melobtöfen ©eitent^ema,

Fag. u. Horn.

(in.)

beffen Durchführung es mit ausfchmücfen hilft, bis auf
Seite 17 ber Partitur bie 6eUi baS liebliche in prächtigem
©ontrafte p bem erften ftehenbe ghjeite §auptthema

anheben, welches fich canonifd) mit ber Dboe betoegt.

SDie toeitere t^ematifefee Ausbreitung ift in biefem toie

in ben anberen ©äfcen logifch ftraff unb fnapp.
5Der 3 toeite ©a§ beleuchtet in einer 9teu)e fein
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empfunbener, frei unb geiftvoll gematteter Variationen ein

fchlicbteS, einfchmeicbelnbeS Xfytma

(v.) =̂ 1

es
beffen Vorführung ben ßelli unb Söffen übertragen ift.

Sie in ber 4. Variation nur bem begleitenben §015=

bläferä)or gegenüberfiebenben melobiefübrenben Dctaven ber

Söffe geben bem ©anjen jtvar baS beabficbjigte eigenartige

(Solorit, fegen aber eine Vefegung biefeS ^nftrumenteS

voraus, bie bei manchem Drcbefter, bem biefeS 2ßerf fonft

recht tvohl jugänglidb. ift, faum in ber getvünfa)ten ©üte

anzutreffen fein bürfte.

Qn ber 6. Variation erfcheinen bie vier erften £acte

beS SLbema'3 vom §orn intonirt in folgenber intereffanter

©eftalt :

tSehr lebhaft.

(VI.)i 2
Sftachbem es contrapunftifch in feffelnber unb toirffamfter

SBeife bura)gearbeitet toorben ift unb bie Variationen mit

einer gewaltigen Steigerung ihren $öhepunft erreicht haben,

fcbliefst baS SE^ema in feiner urfprünglicben melobifcfyen

©eftalt, nur in farbenreicherer ©infleibung pp unb ppp
vorgetragen, biefen @a| ab.

3u biefem im ©anjen jart unb befchaulidb. gehaltenen

jloeiten ©afee fteht im prächtigen Sontrafte ber b ritte

©a§, ein ortgenelleS ©ctjerjo von großer (SinbrucMraft

mit managen originellen $nftrumentaleffecten, bie ber 21uS=

brucf eines berben §umorS (tvie j. 95. bie Ijoljbläfergruppen

auf Seite 117 unb 130 ber Partitur) finb, unb welche

bem ©efammtcharacter biefeS ©a$eS ein fa)arfeS ©epräge

verleiben.

Ser «gauptgebanfe ift

Bäsch und derb. —

—

(vn.) 2
$n tounberbarer Sßeife contraftirt hierzu ber fltmmungS=

»olle, burä)auS eigenartige 2Ktttelfa{5, ein ÜDceifterftücf in

feiner 2lrt, ein origineEeS, funfivofleS ©efüge von jwei

unabhängig von einanber auftretenben Songruppen, beren

eine im 3
/4 SEact von ben Römern gebilbet Wirb mit bem

basso ostinato ber Vaufe unb eines

Steiles ber Väffe, währenb bie anbere jm 9
/4 (

3
/2 ) Satt

ber ßtarinette unb bem gagotte übertragen ift:

Clar.

Fag.

(VIII.) Horn in Es.

«

Pauke
u.

Bass.

Kuhig.

•6-

i n

•Jtacb 44 Sacten unterbricht biefen VaffuS ein fd^roär*

merifa) »inniges, von ben erften Violinen unb ber Dboe
vorgetragenes unb von ben jtoeitett Violinen unb ber gißte

begleitetes ©egentbema, währenb bie vorher von gagott

unb Klarinette vertretene 3Mobie von ber Viola unb bem
SeEo aufgenommen unb fortgeführt Wirb unb bie Väffe

ihre gigur, nur in Es- As, beibehalten. 2Ste ber erfte

©a|, fo fcbliefjt biefer (eine (SigenthümlicbEeit, bie aßen 4
@ä|en gemeinfam ift) mit pp ab, bem naa) einer ©eneral«

paufe noa; jtvei fff Schläge folgen.

3m vierten ©a|e herrfa)t freubigeS Sehen, feftlidher

3ubel.

Von einem ppp Vaufentvirbel begleitet, beginnen 2

grofee gißten unb eine pccoloflöte mit einem ©inleitungS«

motive,

Ziemlich bewegt.

(ix.; —s

0

aus beffen vier erften 9coten in ber Verfleinerung ein

neues SJiotiv entfteht, tvela)eS benu|t tvirb ju einem prächtig

melobifchen, immer reicher unb tvarmblüthiger tverbenben

Ponlehen, baS fchlieBlia) hinüberleitet p bem biefen @a|
beherrfa)enben fieghaften %§tma, m
(x.;

i
tüetcheS fpäter (j. V. Seite 183 ff., 193 ff.) in intereffanten

©eftalten, bie ju pifanten Älangtotrlungen äfalafj geben,

erfcheint.

SDer jtveite, von ben A-ßlarinetten geblafene §aupt=

gebanfe

(XI.)

bürfte vielleidht wegen feines naiven, ibüHtfchen Gfyaxactevä

bei gachmufifern leife Vebenfen erregen; für uns ift er

jeboch nur ein VetoeiS bafür, bafj ber ®omponift fein SBerf

im gefthalten an einer poetifd)en Qbee gefRaffen hat-
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2ln tue überaus funflüoEe unb geiftrei<$e, mit fo letzter

unb fixerer £anb DoHfübjte Verarbeitung biefer £&emata
»on Seite 164—197, bei ber fiä) bie eminente (SombinationS*

gäbe beS ©omponiften red^f beutlidj geigt, reiben fia) auf Seite

198 im 3lnfd)tufe an eine iou^tige Steigerung fcfymetternbe

Slrompeten=, Horner- unb Sßofaunenfanfaren , benen bie

beiben legten -ffoten beS (StngangSmotiüeS (IX) ju ©runbe
liegen, üftaä) biefem toerben nod> ein Wal fämmtliöpe

££emata in mbgltäjft tnapper Raffung in'S gelb geführt,

bis auf Seite 214 mit ber SEempobejeu^mmg „2leu6erft

belebt" eine gewaltige Steigerung eingeleitet toirb, bie fd)ein=

bar barauf ^inöeutet , bafj baS SBerf in feftlidjem ©lange

abgefd)loffen »erben foll. üftaä)bem aber bie Steigerung

nad) 26 Sacten com pp bis jum ff gelangt ift, tritt fä)neH,

ftrie burd) bie 3Jfad)t eines ßauberS betoirft, ein Söiminuenbo

bis jum pp ein, unb in biefer Sonftärfe fd)liefjen »eitere

20 Zack baS ©anje in befeeligenber 3tub,e ab.

3n ber Snftrumentatton, bie burd)toeg, ob,ne pom^aft
ju fein, feb,r arirffam unb flangfd)ön ift, betunbet gr. @.

Äod) eine mefyr als getoöb,nlid)e Äenntnijü bes 6b.aracterS

ber einzelnen ^nftrumente. Sie SßabJ ber orcbeftralen

SluSbrucfSmittel ift geiftreid) getroffen, cor 3lHem im Sd)erjo,

meines meiertet originette garbenmifd)ungen aufweift, bie

ben in ib.m toaltenben berben §umor unüergleid)tid) fd)lagenb

nriebergeben. Son ganj befonberem $langjauber ift aud)

im erften Safce bie h)unberfä)öne meIobtfd)e Umgeftaltung

beS unter III gebauten S^emaS, beS ftd) baranfd)ltefjenben

UebergangeS jum jtoeiten S^ema unb beffen Fortführung
auf Seite 16—18 unb 61—63.

ßine befonbere Stufmerffamfeit toibmet ber Somponift
ben (ÜM ^inen=) Raufen, beren tceitgeljenbe unb unge=

tt)ö^nlid&e Sikrtoenbnng beim erften 83lid Sefremben erregt,

fd)lie£lid) fxd^> aber bod) toobJbered)net unb tt>oI)lbered)tigt

unb |ßd)ft toirffam (hrie j. bie SCriolen auf Seite 218)
jeigt.

ßoncertinftituten, tt>el<$e über ein gutbefefcteS Drd)efter

toerfügen, beffen SDirtgent aud) poetifd) nad)juempfinben »er»

fte^t, fei biefeS lebenSfrifd)e SBerE, toeld)eS ju ben bebeutenbften

f9m^onifä)en @rfd)einungen ber neueren fteit ju rennen
ift, auf's SBärmfte jur Sluffü^rung empfohlen. 9lo4) fei

ertDdlmt, bafs tiefe S^m^ome §errn Dr. £anS öon ©üloto

getuibmet ift. E. Rechlich.

£orrefponfcen3en.
@oti>a, ben 28. gufi.

Saß eS unter ben Bielen älteren unter bem ©taub ber geit

»ergrabenen SBerfen unferer äReifter nod) raandje giebt, bie mürbig

ftnb, ju neuem ®afein erroedt ju roerben, faeioieS bie in ber geftrigen

II. SÖhtfteropernauffüljrung un8 ju ©eljör gebraute Dper: „Sftotrj»

läppdjen" öon SSoilbieu. SaS 23erf, beffen etfte Sluffüljrung im

3a6,re 1818 für ben Sompontften etn toabjer Srtumpb, mürbe, ift

audj infofern intereffant, af8 SSoielbieu mit bemfelben gleidjfam

feine S8eredb,tigung jur Slufnabme in bie Stcabemie, Bon welcher er

einen 3aljre8gef)alt Bon 4000 granfen erhielt
, auf ba8 Söünbigfte

bocumentiren wollte unb mfolge beffen aud) bie größte Sorgfalt

auf baffelbe Bertoanbte. 2)em SSerfe liegt eine einfaa^e, anfBruajä»

lofe §anb(ung ju ©runbe, unb SSoielbieu Ijat eS Berftanben, in boD-

enbeter unb meifterljafter SSeife eine äujjerfi melobiöfe unb ein*

bringlia^e 3Hufif Bon geminnenber Seia^tigfeit unb glüffigfeit, babei

mit ber größten ©ettriffenljaftigfeit im ^armonifcb.en, in ben SSocal-

unb Qnftrumentalftimmen ju (^reiben. 2ßie in feinen ganjen SBerfen,

fo Ijat aud) SBoielbieu in feinem SRotijfäBBdjen e8 Borjüglidj Ber»

ftanben, bic grifttje unb Sebenbigfeit ber 9Re(obie mit einer ge(d)mad-

Bollen, nidjt überlabenen, reijenben Snfttumentatton ju Berbinben.

©lü^enbe ^ßr)antafte, magrer SIuSbrucE, Bortreffficfje 3eid)nung ber

einjelnen Sfjaractere, f4)öne Harmonien unb feurige?, lebenbigeS unb

glänjenbeä XonfBiel finb bie Orunbeigcnfdjaften Bon SBotelbieu'S

SBerfen, bie audj in feinem SRot^fäBBdjen Bod unb gans jum Sluä«

brud gelangen. Sind) in biefem Sffierfe jeigt ftd) neben bem großen

Salent, bie ernfte fiunftgefinnung unb ljarmonifd)e 2üd)tigfeit, nir»

genb« tritt un8 Oberpd)Iid)feit unb ?eid)tfertigfeit entgegen. @ef)r

jart unb buftig, innig unb empfinbungguoll ift ba§ ®uett ämiftfjen

,,®raf 3iubo!f" unb „SJannettc". ®en großartigen unb langen SSor«

bereituugen entfpredjenb mar aud) bie Stuffüfjrung al? eine bi8 in

bie fleinften Setails roob,lge!ungene ju be^eidinen. Unter'bem nadj«

faltigen (Sinbrucf ber granbiofen ßeiftungen fudjen mir BergebenS

nad) SSorten, roeldje biefelbe gebüljrenb mürbigen fönnen. §err

Äammerfänger ©djeibemantel au8 ®re8ben ber)errfct)te bie Partie

beS SSaron SRuboIf fotooljl in muftfalifdjer wie barfteHerifdjfr S3e>

jie^ung. 9JamentIicfi Kar ba8 ©Biel immer ber Situation enfpredjenb

unb bie ganje äuffaffung be§ @6aracter8 biefer OloIIe lobenswert^,

ffier „®raf §ugo" be8 §errn Dr. SSalter au8 3Künd)en mar eine

forfaltig Borbercitete, in allen Steilen beifaKSroürbige Seiftung, er

gab biefe SRoIte nttfjt nur mit mo^ilflingenber Stimme, fonbern aud)

mit, bramatifdjem Seben. grl. Söffler au8 ffiarmftabt gab bie

„Skrtfja"; fie erfüllte bie mufifalifdjen Stnforberungen ber ^Jart^ie

in Borjüglidjer SSeife unb brad)te aud) ba8 bramatifdje biefer JRoüe

ridjtig %ut SarfteEung. grl. 9Jenarbau8 au§ SSien, meldje ba8

„SRB8d)en" barftedte, jeigte alle SSorjüge einer tüdjttgen ©ängerin

Bon guter Sdjule unb treffltdjer ©arfteflungätunft. §err Sdjloffer

au8 ©ot^a, mit feiner marligen SBaßftitnme, Berföröertein Boräüglidjfter

SBeife ben Eremit, ©ine BorjügUdje Seiftung bot be§gleid)en $err

ffammerfdnger 3Ka6.Iing aus ©otlja, burd) feine ®arftellung be8

,,©djulmeifier8". ©ine ÜRufterleiftung mar bie „Kannette" be8

grl. S3ortf)er8 au8 SKündjen, ba fie fotoo^I na^ ©eitert ber Stuf«

faffung unb ©arfiellung aI8 aud) in S3ejug auf bie SSermenbung

ir)ter gut gefdjulten Stimme Srefflidje8 bot. ©anj S8orjüglid)e8

leiftete ba§ trefflid) einftubierte Ordjefter unter be8 ©eneralmufil»

birector8 2eoi'§ Leitung au8 2Künd)en. SSir motten aud) be8 ©§ore8

rticfjt Bergenen, ber ftd) fet)r tapfer bjelt unb burd) pünltlidje (Sin-

fäje unb brillante ^rojeffton glängie. ®aS unter ber Seitung be8

£>erm Qean ©olineüi au§ Seipjig fteljenbe SSaKet mußte burd)

©raste unb anmutige SBeroegungen allen Stnforberungen, bie man
an ein gutes SBaHet fteEt, p erfüllen. ®ie SRegie genügte aud) ben

Bermö^ntcften Slnforberungen. Sie in biefer Oper jur SSermenbung

gefommenen neuen S)ecorationen au8 bem 2ttelier be8 §errn $rof.

SBrüdner in Soburg entfpradjen ben Ijödjften älnforberungen ber

ffunft, unb ermäfjne id) in biefer SSejiefjung nur bie buftige SBalb»

becoration be8 II. SlcteS, bie ftd) nad) unb nad) in einen glänjenben

©aal oermanbelte. Sind) bie SKafdiinerie be8 §errn 3Kafd)inenmeifterS

Sperling Berfagte feinen Slugenblid ib,ren ©ienft. 3)ie ©oftüme Bon

bem Dbergarberobier SB. §öb.n maren ftilgemäß unb gefdjmadBott.

Qn biefer Bollenbeten SSorfüljrung t)atte SBoilbien'8 „3Jot^fäppd)en"

einen burdjfdjlagenben ©rfolg ju Ber^eidinen, ttrie au8 ben ftürmifd)en

SBeifaKSbejeugungen bc8 5ßublifum8 roä^renb ber ©cenen, an ben

Slctfd)Iüffen unb am ©djluffe ber SSorjiellung ju erfeb^en mar, »o
baffelbe roieberb,o!t ben ©errn ©ofcapeümeifter 8eBi unb bie fcaupt«

barfteüer rief. 5Rad) biefem ©rfolge, ben ba8 SSerf beute bier blatte,

ift ansuneb,men, baß baffelbe in nädjfter geit ba8 Stepertoir mandjer

S3ü£inen mieber äieren mirb.

30..3uli. Sie heutige III. SMufteropernauffü^rung bradjte un8

bie erfeb,nten beiben *ßrei8opern: ,,©Bantb.ia", STejt unb 9Jtuftf Bon

$aul Umlauft unb ,.,©ie 9iofc Bon ^onteBebra", Sejt unb 3Kufit
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Bon Sofef gorfter. ®a8 etftere SBerf, baS juerft jur Sluffüfjrung

Belangte, baut ficf) auf einer neugriecfjifcfjen SBoffSfitte auf: Qwei
BornefjmeSünglinge, SimitrioS unbSntfjBinioS fcfjfie&en ben„Xobe8»
bunb", ben eine ebte Qungfrau, „®Bantf)ia", weifjt. SScibc Qiing-

linge finb in heftiger Siebe für ©Sontra entbrannt. (JntljtjinioS,

ber »on ber Siebe feines greunbeS SimitrioS jur ©oantfjia nicfjts

wcijj, Berlangt Bon ifjm, bafj er als SBerwanbter ber (SBantfjia Bei

berfelben für ifjn toerben foH. ®a ®imitrio8 feine eigene Siebe

jur (Sbantfjta für IwffnungSloS tjält, fo etfüttt er ben 3Bunfcf) feine«

greunbeS mit fcfjwerem Serben. (Soantfjia fagt freubig ju, bo fie

glaubt, bafj ©imitrioS, ben fie fjeimlicß, liebt, ifjr feine eigene Siebe

jugeftanben t)at. 3118 fie nun erfährt, bafe er für (SntfjnmioS ge-

tnorben fjat, fjinbert fie itjr ©tofj, äurücfjutreten unb ifjre Siebe

einjugeftefjen. Sei ber nun fiattfinbenben Verlobung ftet)Ien ficf)

CSoantfjia unb SimitrioS fjeimlicf) Bon bem gefte toeg. SllS fie fid)

begegnen, geftefjen fie ficf) ifjre Siebe unb nehmen Slbfcfjieb Bon
einanber. entfjBtnioS, ber feine Söraut fucfjt, fomntt fjinäu unb
belaufet beibe. 8(18 er in feiner SBeräWeiflung ben §immef um
einen StuSweg bittet, fommt $anajioti8, ein alter Sanbmann unb
bringt bie Söotfcfjaft, bafj bie Surfen in ber 3räf)e ficf) gelagert

öftren. 3n feinem StebeSf^merj befcfjliefjt (SntljbmioS, um ba8
Sßaterlanb Bor bera geinbe ju retten, ficf) felbft bent geinbe junt

Opfer iü bringen. ©r fammeft um ficf) eine ©cfjaar tapferer güng*
finge, befteigt mit benfefben einen geffcn unb fdjfeubert Bon fjier

aus ben geuerBranb in baS Sager ber Surfen, bie nun Bon ben

©riecfjen überfallen unb Bernidjtet roerben. ®en angftBoII tjarrenben

grauen unb SDcäbdjen ber ©riecfjen toirb nun ben Bora Scfjfadjtfelb

Ijeimfefjrenben ©riecfjen ber (Sieg über bie Süden Berfünbet. ®octj

ber ©ieg mar treuer erlauft, benn ber tapfere Slnfüfjrer ber^Sieger,

(SntfjimioS, toitb töbtlid) Bermunbet fjereingebradjt. ©einer festen Sitte

gemäß, werben bie Beiben Siebenben mit einanber Bereinigt.

®iefe reidj bewegte §anblmtg fjat bem Somponifien reidje ©e.
Icgentjeit jur Sonmaferei gegeben. ®er naturgemäße äuSbrucl ber

©mpfinbung ift aber bie SKelobie, unb an folcfjen ift baS SBerf gang

befonberS reicfj. Stufjerbem weift bie Oper einen ftimmungSBoflen,

erfinbungSreicfjen Drdfc)efterfa| in SBagner'S ©til unb eine SKuftf

auf, bie fjinfidjtficf) be8 bramatifcfjen SfufbaueS, wie burcf) bie feine,

cfjaracteriftifcfje
, mufifafifdje ©effaftung §erj unb Sinn gefangen

fjält. ®er feine, wofjlberecfjenbe Ordjefterfag, welcfjer bie Vorgänge
auf ber SBüfjne immer trefffid) wieberfpiegeft unb jeicfjnet, unb ein

fefbfifiänbigeS ©mpfinben be8 Somponiften auSbrücft, fennaeicfjnet

bie Düer als bie überaus fleißige Slrbeit eines fein gebifbeten

SÄufiferS. 38ir zweifeln barum niajt, baß biefeS SSerf bei guter

®arfteflung audj auf anberen Sühnen Erfolg Ijaben wirb.

Sie Sarfieffung Berbient bunfjweg Sob, ebenfo bie SRegte beS

£erm Sirector Süpfcfjüfj au§ Verlin. Sud) bie (Sfjöre, wie bie

SapeHe unter ber ftdjeren Seitung beS ©enerafmufifbitectorS ©ofratfj

©rnft ©cfjucfj aus SreSben Berbient bie Bolffte Sfnerfennung. Qn
erfter Stnie äetcfjnete ficf) bie «ammerfängerin grl. Sfjerefe aKaflen

aus Srcsben in ber Titelrolle aus, ba it)r lieblicher, Berftänbni6=

inniger ©efang recfjt ju ^erjen füracf). §err ^ofoBernfänger ©eorg
Sintis (®imitrioS) aus SreSben unb §err Äammerfänger $arl

©a^eibemantel aus ©reSben ((Snt^mioS) erfreuten burcf) fctjön ab-

gerunbete, fdjaufBielerifcf) unb gefanglicf) gleicf) bebeutenbe Seiftungen.

®er wegen feiner fümBattjifcfjen Stimme befannte §ofoBernfänger

granj 9Jebufcf)fa aus SreSben fang ben i|JanajiotiS recfjt Borjüglicf).

Saffelbc 2ob muffen wir ben Starftetfern ber SRebenroffen
, §crrn

^ofüBernfänger Sticfjarb ÖJicfjarbt aus Eoburg (©eorgioS) unb bem
grl. gofjanna SorcfjerS, §ofo»ernfängerin aus 3Äüncf)en (SfjrBfuIa)

füenben. Sein SSunber, ba| bei einer folcfjen Borjüglictjen SBefeJung

baS SBerf einen guten ©rfolg Ijatte unb barum bie ©arftetter, fowie

ber Somponift unb ®trigent, §err ©cfjucfj aus Bresben, wieberfjolt

auf bie Süfjne gerufen würben, greuen wir uns über ben wofjl--

Berbienten ©rfolg, ben ber geniale Sicf)tercontBonift ^aul Umlauft
erfjieft.

®ie H. Sfbtfjeilung beS SlbenbS Benntttelte uns bie SBefanntfdöaft

ber „Sftofe Bon ^onteBebra" Sejt unb SRuftf Bon Sofef gorfter.
©in fjeifjer Slt^em burd)wefjt bie ganje §anbfung, bie fic^ jur 3etjt^

jeit in Spanien abföielt. „SBoftta", ba8 Söcfjtercf)en einer aS3irtS=

fjausbefitjerin
, wirb Bon itoei jungen SKännern geliebt. ®er eine,

ein Seemann, weift auf bem TOeere, Sfebro, ber anbere, ein ©cfjurfe,

ber SGSeib unb Sinb Berlaffen pt, betfjört fie. ®r will fie f)eiratfjen|

aber Sofita'S SKutter, bie Bon feinem üblen SebenSWanbef gefjört

fjat, oerweigert ifjm bie §anb ifjrer Socf)ter. 9cun befcfjliefjt !ßebro,

mit ber ©efiebten ju entfliegen. $n bem Slugenbficf, a(8 er Bor
ber glucfjt fetner ©efiebten «Rofita fd^wört, fie nimmer gu Berlaffen,

tritt fein eigenes, BerfaffeneS SSeib „®oIore8", bie bie Spur ifjreS

SKanneS gefunben §at, auf unb entfarot ben SBerratfjer. ®ie 6e*

trogene SRoftta aber erfticfjt ben Sreulofen. ®er anbere Siebfjaber

greift SlnfangS in bie ^anbfung ein, als er unerwartet öon einer

Seereife jurücffefjrt, Bon feiner ©efiebten mit feinen SiebeSanträgen

äurücfgewiefen wirb unb mit $ebro aus Eiferfucfjt in Streit gerätfj.

®er Dperntejt ift mit gutem ©efcfjicf Bernunftgemäjj aufgebaut unb
Bon tiefer braraatifcfjer Sirfung unb gorfter ift mufifalifcf) bem
fjocfjbramatifcfjen Sejt mit Safent unb ©efcfjicf gefolgt. ®er Ordjefter-

fa^ ift gefättig unb bie ©ingftimme gut unterftüt^enb gefjaften. SttffeS

in Sltfem fjat man eS in bem neuen SSerf mit einer 2fcfjtung ge»

bietenben Slrbeit ju tfjun, mit einem SBerfe, baS Bon großem Safent,

mufifafifcfjem ©efcfjmacf unb SBiffen jeugt. ®ie Sluffüfjrung war
unter ber ©irection beS §erm fiofcapellmeifter Sucfjer au« Serfin
eine Boräüglicbe. Sofita, baS arme Betrogene aicäbcfjen, fanb burcf)

grau ©milie ©erjog, ^ofopernfängerin aus Serfin, eine Borjügficfje

SSSiebergabe. SBefonberS erfreute uns ifjre Stimme burcf) ifjre grifcfje,

gütte unb ifjren meicfjen fBtnpatfjifcfjen Slang. ®urcfjweg anjuer*
fennen war auefj bie Dleinfjeit ifjrer Intonation, ifjre ganj Bortrefflicbe,

gefangfiaje Seiftung würbe überbieS burcf) ein BorjügficfjeS Spiel
unterftüjt. ®ie SRotfe ber „3ne8" fjatte in grau Steinmann be

3onge aus SBerfin eine Borjügficfje Vertreterin gefunben, ba Weber
ifjr Spiel noef) ifjre ®arfieflung Söünfcfje offen liefe. Sfucfj bie ©of.
opernfängerin grau Warie ©öfee aus SSerlin fcfjuf aus ber SRoffe

ber ®oforeS burcf) innige« ©pief unb ©efang eine recfjt anerfennenS-
wertfje Seiftung. ®ie beiben 9ceBenBufjfer, $ebro unb 3ofe, fanben
in bera §errn ßammerfänger $aul SBuffj aus SBerfin unb |>errn

§ofopernfänger SRoBert ißtrilipp aus SBerlin jwei Borjüglicbe Ver-
treter. ®aS eingelegte SSaDet unter ber bewährten Seitung beS

§errn SafletraeifterS Qean ©ofineffi aus i'etpjig jeicfjnete ficf) wieber

burcf) ©ra e unb 3lnmutfj in äffen Semegungen aus. 3tm ©cf)Iuf3

ber Vorfteffung Bracf) ein SBeifaffSjuBef aus. ®aS gefammte ®ar«
ftetfungSperfonaf neBfi §errn ©ofcapelfmeifter 3ofepf) ©ucfjer aus
Sßerftn

, §errn ®irector Süpfcfmfc unb ber Soraponift §err 3ofepfj

gorfter würben wieberfjolt laut unb ftürmifcf) gerufen. ®er (Sr-

fofg beS SBerfeS war ein burcf)fcf)fagenber. SBenn wir nun bie

beiben fjeut.e jur ®arftettung gebrauten SBerfe mit einanber Ber»

gfeietjen, fo fommen wir p fofgenbem SRefultate: tyaul Itmfauft fjat

in feiner Oper „©öantfjia" mefjr bie SSagner'fcfje SRicfjtung ein-

gefcfjfagen. Snfofgebeffen bifbet fein Drcfjefterfag einen ununter-
brocfjenen Sonftrora, in welcfjem in hmftBoffer SSeife ein fd)öneS

§aupt»3J2otiB an entfprecfjenben ©teilen auftaucfjt. Sofepfj gorfter

fjat in feiner „SRofe Bon ^ontebebra" mefjr bie gefcfjfoffene Siebform

cultioirt. ®ie greunbe ber SBagner'fcfjen ©cfjufe werben infofge-

beffen ber „@Bantfjia" ben Vorjug geben, wäfjrenb äffe bie in Opern
mefjr für baS gefcfjfoffene Sieb finb, itjr gbeaf in legerem SBerfe

finben werben. ®ie (Jfjöre in beiben Opern finb recfjt frifefj erfunben

unb wirfungSBoU. Wettig.



Feuilleton.
JJerfonalniHöri^tcn.

*—* 3n Seidig (larfe ber erfie Oboer bee ©ewanbhauSorcfeejterS
unb Sedier am Äönigl. Sonferbatorium, Herr ®. Hinte.

*—* 3n SBreSlau ftnb jur Erinnerung an ben Aufenthalt Satl
STOaria »on 2ßeber'8, ber feiner Seit als (Lbellmeifter beS bortigen

Theaters wirtte, an bem neuen SBoIfSfcfeutgebäube „Äanonenbof" jwei

fteinerne ©ebenftafeln angebracht worben. Sie obere Safel enthält bie

Snfchrift: „3n biefem Hau|e toofente Sari 2Karia »on SBeber im
Safere 1805." Sie untere 2afet ^at folgenben Snfeatt: „Obige Safel
würbe an bem ehemaligen Haufe £afcfeenflraße 31 borgefun'ben unb
bem Neubau unberanbert eingefügt."

*—* Sag granlfurter Abenteuer be8 Herrn Roberto ©tagno
macfet ftdfe jeijt in einer für ben Afinftter gewiß fehr unangenehmen
SBeife fühlbar. Aug SÜBien wirb nämlich gemelbet: Am Namenstage
beg SaiferS, 4. October, feilte an ber ^ofoper „A santa Lucia" mit
Herrn ©tagno aufgeführt werben. Nunmehr rourbe entfcfeieben, baß
bie Sßorfiettung ju unterbleiben feabe, ba ftcb, an ntaßgebenber ©teile

bie Auffaffung geltenb macbt, baß ein in ftrafgerufetlicfeer Unterredung
befinblicfeer ©änger an btefem $ofinftitute nicht auftreten Eönne. jptets

Don rourbe ©tagno bereits berftanbigt.

*—* Sin reijenbeg SSort hat in SKontecatim SKaeftto SSerbi ge-

fagt. @r fchreibt betanntlich an einer neuen Oper unb fagte ju ®emma
SBeflincioni: „dx hoffe, baß fte bie Hauptrolle in feinem näefeften SBerfe
creiren werbe", unb fefcte feinjn: „Sfere Sugenb Wirb bag erfetjen,

wag meinem älter gebriebt".

*—* §err <ßaul be SBit hat fein äRufeum altertfettmlicfeer SOcuftE»

infirumente in Seidig wieber um einige wertfeBoHe Objecte burch ben
Anfauf aug !)3rof. Aug. Silbetmj'S Sammlung bereichert. Ser ©eigen«
fürft Silbelmj hat feine SBitta bei Sregben unb »erfefeiebene tunftge'gen»

ftänbe »erEauft unb wirb nach SBieSfeaben überftebeln.

*—* »elanntlich rourbe ju $|}rof. Sofebh 3oachim'g 50 jährigen
Sünftlerjubiläum eine ©tiftung gegriinbet mit bem 3roecI: jungen,
tatentbollen ©eigern unb SSioloncellifien Prämien in ®elb unb Streich»
inftrumenten ju erteilen. Sie biegjährige ©elbbrämie würbe bom
Suratorium einem jungen SSioliniften

, Herrn Heinrich Seffauer aug
SBürjburg perfannt. Serfetbe hat feine ©tubten bei be Ahna unb
Soatfeim abfotmrt unb ift in »ergangener ©atfon mehreremalg in

GEoncerten mit fehr günftigen (Srfolg aufgetreten.

*—* Unferen »erehrten Sefern machen wir bie erfreuliche Sftit»

theilung, baß roieber ein bortrefflicher SRitarbeiter unfereg Statte«,

Herr Söernharb Söget, als AnerEennung feiner Skrbienfte um bie

ÜHnftf, »on ©einer Roheit bem §erjog »on (5ofeurg»®otfea }um <Profeffor

ernannt roorben ift.

ttene unb neiKinUuMrle ©pern.
*—* Sie „Mufterborftettungen" in ©otha haben außer bem

Nüdtrttt beS §oftheater«3ntenbanten, ber burch ben Oberfilieutenant
greiberrn bon ©eefenborff in Slttenburg erfe^t roirb, noch eine Weitere
SBeränbemng in ber Seitung ber §ofbühne jur gotge gehabt. §of*
cabetlmeifter gattig, ber tro| feiner anerfannten Äunft im Sirigiren,
nicht mit ber SDirection einer Ober bei ben SDcufleraufführungen betraut

roorben ift, hat feine (Snttaffung eingereicht unb erhalten, ©r fott

burch ben früheren $ofcabellmeifter 21. Sangert, erfe^t werben.
*—* Sföit einer gtän^enben SBiebergabe beS ©cunob'fchen „gauft"

unb einem furjen ©anEegfbeeeh @tr Slugufiug §arri8' hat Sobent»
garben am 29. 3utt feine ©aifon befchloffen. ©ie War eine ber glanjenbften
in ber ©efebtebte ber Sonboner ©cala. 3n elf SBochen würben an
89 Slbenben 25 berfehiebene SBerfe jur Aufführung gebracht, barunter
fünf 9cobitäten. 3wSlf SKat gab man ,,©ie *)3agliacct", neun SWat
„Sie (Saballeria", fieben 3M „Sarmen", je fect)S 3Kat „Sohengrin",
„Orbheug", „gauft" unb „3tomeo"

f fünf «Kai „*Phtlemon", je »ier

2M „©jamiteh" unb „Smico grife", je brei 3Jtat „Sannhäufer" unb
„®ie SSalfüre", je jwei SKat „®ie gaboritin", „3t Saäcetto gan»
tagma", „®ie Hugenotten", „Sie 2Reifterfinger", „©iegfrieb" unb je

ein mal „Sie 3übin", „Sie $erlenftfcher", „Srifian", „Sie SRan^au",
„Sßigoletto", „Slmh SÄobfarf", „Ttjt SBetteb <|3robhet" unb „3rmertgarba".
Stefe ©tatiftit ifl berebt genug; um fte jeboch toi5ttig ya berfiehen, muß
man auch bie enftenjberhältniffe ber Sonboner Ober rennen, ©ie ift

feine Eünigliche ober fiaattichc, wie. in ben übrigen §aubtftäbten ©urobag.
Sie SBühne führt Wohl bag Eönigliche Sabben unb heißt „3to»al Obera
©obent ©arben", aber bag ift lebiglich ein (Sl)rentitel unb hat in
fmansieller SBejiehung fo wenig ju bebeuten wie ber Xitel eine« $of«
Iteferanten. Nicht einmal eine ©ubbention erhält bie SSühne: Weber

bom ©tc^.tc noch bom ©oubsrän. @ir Slugufiug §arrig freilich hatte

tbeuer ju jablen für bag Vergnügen — beg »UubtiEumg. SBon ben
ßinnahmen ber für bie folgenben SSochen anberaumten Sobentgarben*
s

J3romenabenconcerte wirb ein guter Xheil jur Secfung beg Obern»
fceftjitg hsrangejogen werben müffen, uub eg ift fraglich, ß6 fte im
©tanbe fein werben, btefeg SDeft^it ju becEen.

*—* Sie ©roße Ober in fparis wirb alg erfte SKobität beg SBinterg
„Sibamia" bon 3Jcaröchat jur Aufführung bringen. Sann folgt bie

Ober „®wenboline" bon Shabrier (in Setbjtg, München unb Sart«-

ruhe längft gegeben) unb alg britte Nummer Sftaffenet'g „Tha'is".
S)ie Obera Eomique bringt jwei große Obern: „Le flibustier" »on
Sefar Sui (in ©t. Petersburg!) unb „L'attaque du Moulin" »on
SBruneau, beffen „Zxaam" jwar bie boetifchfte Ober fett Sohengrin ift,

aber nicht aufgeführt wirb.

*--* Sie fürältch bottenbete, bon ung fchon erwähnte Eomifche

Ober „®aint 3o;y" (Sichtung bou feang bon SfflotjogeitJ, bon £>ang
Sommer, ift bon ber SKüncbener §ofbühne jur Aufführung angenommen
worben. @ugen ©ura wirb bie £itel«*ßartbte fingen.

*—* SSie »ertautet, ftnbet bie erfte Aufführung ber breiggeErb'nlen

gorfter'fchen Ober, „Sie 9tofe »ott *Pontcbebra" im fb'niglict)en Obern»
häufe ju SBerlin jwifchen bem 15. unb 30. ©ebtember jtatt. äRehr
als breißig Sühnen haben ba« Serf, welcheg übrigens in SSSien im
Berlage ber girma @mil Söertö unb Sie. erfcheint, bereits erworben.

*—* Alberto granchettt, beffen „Asrael" nach wie 'oox ju ben
bornehmften unb jugEräftigften Obern gehört, unb in SreSben Wie
in s#rag fiaffenober würbe, hat eine neue, bie britte Ober boltenbet.

Sie heißt „Pior d'Alpe" (Albenblume). Sie geftober „Shrtftoforo

Solombo" hat fünf, bie neue, im Auftrage beg 2Jtaüanber SBerlegerg

©onjogno gefchrteben, hat brei Acte. SaS Cibretto ift bon Seo Saftet»

nuobo oerfaßt.

*—* SKan muß ber Präger Nationatober nachfagen, baß fte

feinegwegS einfeittg ejeebifche SKuftE fb'rbert. SBagner ftet/t feit ber

SSereinbarung mit bem beutfehen CanbeStheater in hohen Shren, unb
iKagcagni, ©maregtia, Ceoncabatlo :c. ftnb fofort, bann SfchatEowgEh,

granchettt ganj herborragenb gegeben worben. Qe^t ifl Serbi'S „gat»

fteff" in SSorbereitung unb — Mistri spero norimbersti. Ser^tereg

firtb „Sie 2Jceifterfinger".

*-* Scr „SKünchener 2h-« unb S.-Anj." fchreibt: Sie Sdcün=

ebener äBagnerauffiihrungen nahmen am 11. Auguft ihren Stnfang.

SBahrtich »ietberfrrechenber Eonnte ein ©bieljahr nicht eingeleitet wer»
ben. Unb faum ift Sagner beenbet, fo folgt bag itatienifche Obern»
genie ®iufebbe Sßerbi. 3m October wirb ber „galftaff" jutn erften 5Nat in

©cene gehen. SNeifler ©ura fragt bie SEitelbartie. ßur 5weiten Aufführung
beS „SiingeS beg Nibelungen" am SNünchener §oftheater Würben jwei

ber berühmteften SBagnerfänger ber ©egenwart berufen: 3Jcay Albarh,

welcher bie beiben ©iegfriebe in „©iegfrieb" unb „©ötterbämmerung"
fragen wirb, unb Nofa @uct/er, welche bie Partie ber „SBrünnhitbe"

übertragen würbe. (Sine fel;r intereffatite ©rfcheinung wirb für 3Jcün»

chen auch ber Sarfietler beg „SKirae" fein, §err 3- Sieban ans SSerlin.

Sie übrigen §aubtrotten werben burchweg »on SKünchener tünfttern

gefungen. Sie mufttatifche Settung ruht in ben §änben beS föniglichen

@eneral»Sirector8 §ermann Sebi.

J)crBitf4(te0.

*—* SBürjburg. An ber Eönigt. SNufttfchute babier beginnt baS

neue UnterridjtSjahr am 19. ©ebtember. Siefe unter Stufficht ber

tgl. Negierung ftehenbe ©taatSanflalt bejweclt bie bottfommene Aus»
b'ilbung im ©efang, im Stabterfpiel, in ber Sbeorie fowte in fämmt»
liehen ©treich» unb SStaginftrumenten. »Sefonbere ©orgfalt Wirb bem
Onhefierfbiel unb ber §eranbilbung bon tüchtigen Strigenten unb
SehrEraften gugewenbet. Vermöge ber ftaatlidien ©ubbention ift biefe

Anftalt im ©tanbe, bag niebrigfte §onorar unter fämmtlichen beutfehen

Eonferbatorien ju bertangen. Ser Unterricht wirb bon 19 ftaatlicb

angefteHten Sehvern ertheilt, bie ihre Sbätigfett auSfchtießlich ber Slnftatt

wibmen. 3m berfloffenen UnterrtchtSjahre war bie Anftalt »on 250
3Kufttfchütern unb 508 gofbitanten an anbern ftaattichen Anftatten

(Uniberfttät, ©C/mnaften unb 2ehrerfeminar), im ©an^en bon 758
©eben befugt, bie im Saufe beS 3a&re8 13533 UnterricfetSflunben er»

feietten. Außer 7 größeren Soncerten fanben noefe 8 ©chülerauf-
führungen ftatt, worin 102 23erEe »on clafftfcheu unb mobernen
domboniften jur Vorführung gelangten, ^rofbecte unb Sahregberichte
ber Anftalt Eönnen fowohl bon ber Sirection als auefe burefe jebe 3Kuft«
Ealienhanblung unentgeltlich bejogen werben.
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Jluffülirnagcn.

©taj. III. SBaHaben*S6enb toeranflaltet toon 3K. ißlütfcematui

unter äJiitaurfung bcr §crren Dr. Sllfreb ©übel/ ©iegmunb »on
£au8eggcr, Dr. §etnti4 *J5ofener, &an\ ®toct( unb änton SSJetet.

Öerr »on ber $aibe, »on griebrid; »on $au«efjger. grau SKette, »on
JÄofcert (Sitmieridi. 3In ©<$wager Ärono« unb Sefmfuc&t »on granj
@d)ufeert. £aralb »on gr. »on §au«eflger.- SSclferS öfa^tgefang »on
äftartitt spiübbentann. $ein!atf»glocfen; Oefang bes @infiebler§ (aus

,,©imbliciu8 ©imfcliciffhnuß") »on äfcolf Senfen. 2Jforgenftänbd;en

;

911 te träume »on £unner. §ebe mid) auf feucfiten ©dringen ; 216»

fcfneb »on griebrtd) »on §au8egger. ^eimfebr (a. „grau SlBentiurt")

»on Slbolf Senfen. ®er §aibebof; SWartin Sm&er »on 2ft. Sßlübbemcran.

Obin'3 9fteere8ritt »on ©iegmunb »on §au8egger.

2öfiw«r. Sborgefang=3?erein. SritteS Soncert. 3ae > ßfyßre:

®er §err ift mein ©irt; (äijefpnicf) »on Sac&mann. Slbagio au§ bem
Settoconcert »on SDfotique. Wm Springbrunnen »on Sa»iboff. (§err

Sari grtebrid;».) Sieber: SKae&t »on 211. §oHänber; 35er ©djmetter»
ling, »on Ä. 3m'<$neib. 21m ©tranbe; (Sin Sßögtein fang, »on gr.
SKieä. (grl. 3ulie 3Jfütterbartung ) S^orlteber: 92ad)t8 im greieu;

2Beit, roeit au« ferner 3cit, »on ©der. Kol Nidrei (na$ bebräifeben

äKelobien) »on SK. SBrutb. (£>err (Sart griebrid)«.) Sieber: gür SKuftf;

©tä'nbdjen »on 9?ob. granj. ®ute 9iad>barfdjaft, »on $aul ^filjner.

grüblingälieb »on % @. SJäagner. (grl. 3ulie SKüUerbartuiig.) S^or.
lieber: ©ängerfatn't

;
grüljltngäliebe; 2I6enblieb »on ©auptniann.

SSittjburö» fiiJniglicbe SKufttfd&uIe. Grande Messe des Morts
(SRequiem) für Sbor, Senorfolo unb großes Drcbefier comtonirt »on
§ettor SBerlioj. Dp. 5. Senorfolo: §err Stuart SDfann, Soncert»
fänger au8 ®reäben. ®en (SefangScbor bilbeten unter SKttwirfung
funftfinniger ©amen unt> §erren bjefiger ©tabt 300 ©änger, baä
Ordjefter unter SKitreirfung »on äfiitgtiebern ber bieftgen Snfanterie»
unb StrtiUerie-Sapefle 102 3nftrumentalfräfte. SMrectton: Dr. blieben.
— Sag «Requiem Bon Söerlioj, baS burd) bie biefige ÜRuftffc&ule in

ber 9teubauftrd?e jur Sluffübrung gelangte, erregte bereit« lange Bor»

ber ba8 Sntereffe beä funftliebenben ^ublifum«. Sie 2fafftt6ruttg

felbft war eine in allen Steilen bb'cbfi gelungene. Sie »erfc^iebenen

@ä§e würben gerabeju meifterbaft ju ©ebiir gebracht unb bie febr

jablreitb Slnroefenben taufebten 6egeiftert unb ergriffen jugleicb ben
SEb'nen ber eigenartigen Söhtftf. SEBtr trotten niebt berfeblen, befonbers
ben jmeiten ©a|, baä Dies irae, ju erraiüjnen, ba« ob fetner muft»
falifc^en ©igenart ftcb, bem »orauggegangenen roürbig anfc^Ioß; bie

ganje Sluffüljrung trug baS feierliche ©epräge.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrnmentenhandlnng, Iieihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel-

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger,

Leipzig.

Schulen, Studienwerke
für das Pianoforte.

Branner, C. T., Op 386. Die Schule der Geläufigkeit. Kleine
melod. Uebungsst. in progressiver Fortschreitung . . . 4 H. h 1,50.

Bnrkhardt
9

S #5 Op. 71. Neue theoretisch-praktische Ciavier-
schule für den Elementarunterricht mit 200 kleinen Uebungsstücken.
Neue siebente Auflage, bearbeitet von Dr. Joh. Schucht. Broch.
M. 3,— , elegant gebunden 4,50

Engel, D. H., op. 21. 60 melodische Uebungsstücke für Anfänger
im Pianofortespiel .... Heft 1. 1,50. Heft II. 2,—. Heft III. 2,50

HandrUCk, J., Op. 32. Der Ciavierschüler im ersten Stadium
Melodisches und Mechanisches in planmässiger Ordnung.

Heft I. 2,—. Heft II. 3 —
KnOrr 9 J#j Anfangsstudien im Pianofortespiel als Vorläufer zu den
„Classischen Unterrichtsstücken". Heft I. 15 ganz leichte Stücke
für 4 Hände im Umfang von 5 Noten. Heft II. 56 ganz leichte
Uebungen, ausschliesslich im Violinschlüssel, für 2 Hände, ä Heft 1,50— Die Scalen in Octaven und Gegenbewegung, sowie in Terzen und
Sexten. Mit Anmerkungen und Fingersatz 1,50

Rössel, L., Op. 18. Sechs characteristische Etüden zur gründ-
lichen Erlernung des Octavenspiels Heft I., II. ä 1,50

Varrelmann , G., Ausführliche theoretisch-praktische Ciavier-
schule. Eine Sammlung zwei- und vierhändiger melodischer Uebungs-
stücke, Fingerübungen und Tonleitern, in allerleichte ster, langsam
fortschreitender Stufenfolge, mit genauer Bezeichnung des Finger-
satzes und des Vortrags für den ersten Unterricht im Ciavierspiel.

Broch. M. 3.— ,
elegant gebunden 4,50

Wohlfahrt, II., Op . 76. Virtuosen-Schule für angehende Clavier-
spieler. Uebungsstücke in stufenweiser Folge mit genauem Finger-
satz versehen Heft I— IV ä 1,25

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewilz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Lankwitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

Eiserne Notenpulte
zu ermässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar, praktisch elegant und dauerhaft), schwarz
lackirt ä M. 6.— ,

goldbroncirt ä M. 7.— , hochfein vernickelt
a M. 10.—. Leuchter extra ä 50 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und I-, e i Ii si 11 *s t alt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franeo.
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2.

September.
„Das Herz gehört dem Saterland und unser Hab und Gut!"

2.

September.
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Verkir von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig,

Zur Sedanfeier!

Die Erd' vom Vaterland.
1870.

Ballade von Dr. F. Löwe
für Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte

von

Albert Ellmenreich.
Preis M. 1.80

«JVilbel -Oiiyertur

e

für

grosses Orchester
von

»Joachim Raff.
Partitur Pr. M. 6.— n. Kl.-Ausz. 4/ms Pr. M. 3.75. Orchester-

stimmen Pr. M. 12.— n.

Für Militär-Musik: Part. M. 6.— n. Orchesterstimmen M. 9.— n.

Drei patriotische Gesänge
für vierstimmigen Männerchor

von

Louis Schubert.
Op. 19.

Nr. 1. Ein einig Deutschland.
Nr. 2. Die Wacht auf dem Schlachtfelde.
Nr. 3. Deutscher Sänger-Hymnus.

Preis: Partitur und Stimmen M. 1.75.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab und Gut

!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimmen je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

fla

CT

H

fj
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2.

September.
Zur Sedanfeier! 2.

September.
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S1 <>intray «f* /Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-I»iaaofortef»t>rilt&xiteÄ

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

'

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,
mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-
schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-
und Goldverzierung in Etuis von M. 12—50. Grösstes Lager.
Beeile, Mllige Bedienung. Ijonis Oertel, Hannover.

König!. Musikschule Würzburg.
Königl. Bayerische Staat$anstalt.

Beginn des Unterrichtes: 19. September.
Der Unterricht von 19 staatlich angestellten Lehrkräften

ertheilt, umfasst: Sologesang, Chorgesang, Rhetorik, und
Seclamation , italienische Sprache, Ciavier, Orgel, Harfe,
Violine, Viola alta, Violoncell, Contrabass, Flöte und Pie-
colo, Oboe' und Englischhorn, Clarinette, Bassetthorn und
Bassclarinette, Fagott und Contrafagott, Horn, Trompete,
Zugposaune, Basstuba, Pauke, Kammermusik-, u. Orchester-
Ensemble , Harmonielehre und Composition

,
Partiturspiel

und Directionsttbungen, Musikgeschichte, Literaturge-
schichte

, Weltgeschichte und Geographie. Vollkommene
Ausbildung für Concert- und Opernsänger, für Orchestermusiker,
Dirigenten und Musiklehrkräfte. Das Honorar richtet sich nach
dem gewählten Hauptfache (sämmtliche Nebenfächer
sind honorarfrei,! und beträgt für Ciavier, Theorie oder
Harfe ganzjährig 100 Mk., für Sologesang, Orgel, Violine,
Viola alta oder "Violoncell 80 Mk. und für Contrabaas oder
ein Blasinstrument 48 Mk.

Prospecte und Jahresberichte sind kostenfrei von der unter-
fertigten Direction, sowie durch jede Musikalienhandlung zu
beziehen.

JDie königl. Mrection:
Dr. KUebert.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Gritnfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

mci: vi kv
Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere i billigere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.104-. Preis 2Mk.50Ff.

Dieselbe, soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vemihftdurai einen

Anhang vierhändiger linterhittungsstvcke,

kann durch jede MuslkaHeR=und Such?

hindlutig sowie durch dieVeriagshapdiuna

bczign werden.

Dresden. Ai Brauer.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

m4*^-*. *<Z£^r<ZZ^>^S- c c^L:-^2:^ azzz*. - , :^r<s^-^- ,-^.\-~ ^^r-m

| Cäcilie Kloppenburg
j

I Lieder- und Oratoriensängerin
I) Alt and Mezzosopran

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

cq, Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

CT^g^^^g^N^^^^"^^j^^^jg^^g^>^g^^^2^_^£^^g^^^g^^^g^^g^^^g^^^^^g^>^

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

2>rud Bon ®. Sregfing in £ e
i 5

1
g.



£etp3tg, ben 23. 2Iugu)l 1893.

SE884entIi4 1 Kummer.— 3ßrei8 fialbjä&rlid)

6 SRI., bei ftreuibanbfenbung 6 3JH. (SJeutfcf)*

!onb unb Defterrei*), refp. 6 3»f. 25 <ßf.

(Äuälanb). güräJHtglieber be« ?HIg.3)eutfcf).

SRufifoerein« gelten ermäßigte greife. —
3nfettton8gebü|ten bie Sßetitjeiie 25 $f.

—

Abonnement nehmen olle ^oftSmter, SSuäV,

SJlufttalien* unb ffunftfianblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment rar rutgehoben.
Sei ben Sßoftämtarn mufs ober bie SJefteHung

erneuert »erben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Sdjumann.)

Sßerantroortli^er SRebacteur: Dr. flaul StntOlt. Sßerlag oon <L £. fta^Bt ttadjfolpr in fftipjtg.

—— 9?ürn6erßerftra{je 9?r. 27, @de ber Siinigftra&e. —

—

JLngetter & £«. in Sonbon.

P. £eflT<r & g«. in @t. Petersburg.

$e0rf6tttt & 3*dffF in Sarnau.
6e0r. ,$ttg in güridj, SBafel unb ©trapurg.

M 34.

5ed)S3tgßer 3ar}rgatt0.

(8on6 89.)

$«Vff«bt'fcE)e 33ud$. in Slmfterbam.

f. $<$4f« & jtmbi in $tjilabelpbja.

JUBert %. $utsnann in SBien.

<£, £*etfl<* & go. in Wentorf.

Sn^alts Xonmerfe breier SJaifer. S?on Dr. §einrict) Ktetfc^. — Sorrefponbenjen: S9crlin, §ermannftabt. — geuilleton: Sßerfonal»

na$riä)ten, Sfteue unb neneinftubirte Opern, SBermifdjteS, Sfritifdjer Slnjetger, Aufführungen. — Sin j ei gen.

lonroerfee breier Äaifer.

SBlufüalifcfje SSerfe ber Satf er gerbinonb III., Seopolb
I. unb Sofepb. I. 3m Auftrage be§ f. f. SKinifteriumS
für Kultus unb ttnterridjt IjerauSgegeBen Bon ©uibo
Slbler. 23ien, Slrtaria & ffio. &anb I: SHr^entoerle.
XXV unb 328 ©. Äanb II: ©efänge au8 Oratorien unb
Opern, Snftrumentalc ompofitionen. VTO unb 317 ©.

SSort $eit ju geit erinnert fid) bie SSelt, baß bie Se=

§errfä)er großer Steide nid)t bloS ©efefce erlaffen unb Kriege

geführt ^aben. SDte -Jtatur forberte aud) ^ier ein ©egen*

geteilt gegen all' bie aufreibenben @tadtSgefd)äfte, unb Wo
hätten fie bicfcS beffer finben fßnnen, als in ber Pflege

beS Schönen, bie ja naturgemäß junäcbjt in ben »on ©lücfS»

gittern meiftbebacjjten Äreifen (Singang finben fonnte. @S
war bann nur ein Stritt weiter, wenn bie §errfd)er aud)

Suft unb Äraft in fid) oerfpürten, felbftfcbaffenb auf beut

fünftlerifd^en ©ebiete ^ercorjutreten. ©o gefd^a^ eS mit

Sßoefie unb 3Jlufif fd)on im Slltert^um unb ganj besicpung^=

toott feiert Wir ju Seginn beS erften SanbeS ein Miserere

Äaifer ^erbinanb III. mit ben SBorten überfebrieben : Psal-

mus Miserere Ab Auetoribus Augustis Dauide Eege Is-

raelis & Ferdinando Tertio Imperatore Magno Deo cum
duodeeim voeibus decantatus.

gerbinanb III. eröffnet alfo bie 9teibe ber §errfd)er

aus bem Habsburger ßaiferbaufe, bie in bem nun abge*

fd)loffenen SBerfe als Sonfefcer ju 2Bort fommen. @ine

gülle »on getftlidben unb weltlicben Som^ofitionen ift bjer

»eröffentlid)t unb mit.Staunen lefen wir, bafj bieS noc^

6ei SBeitem ni^t SlHeS umfaßt, was bon i^nen, inlbefonbere

»om Äaifer ßeopclb I. auf biefem ©ebiete überliefert ift.

(Sine paffenbe SluSWa^l war ba|er baS erfte, was bem
Herausgeber oblag. 5Der hierbei beobachtete Vorgang war
ein anberer bei ben Äircbencompofttionen , ein anberer bei

ben übrigen SBerlen. SDort mufete womöglich je ein ©anjeS
gebracht Werben, benn ber eine gtoeä ber lufgabe, bie

SBieberbelebung biefer SBerfe jum practifd)en ©ebraud& Wäre
bureb herausreißen einzelner Steile — j. S. aus ber

SKeffe — oereitelt worben. StnberS bei ben Oratorien unb
insbefonbere bei ben Dpern. SDie ben bramaüfcfcmufifaUfäjen

©toffen jener 3eit ju ©runbe liegenben S)id}tungen ftnb

wobi als ©anjeS faum me^r ju genießen. ®ie 3eit ber

m9tb>Iogifd)en, ebenfo wie ber ©c^äferfpiele, an benen fid)

unfere SSorfa^ren nidbt genug tbun fonnten, ift enbgiltig

oorüber. äudb bie ©tud'fdje 3Jiufif leibet ^jeute unter ber

Abneigung beS Äunftgefd)ma(fS gegen fold)e Stoffe. S)a*

gegen fonnte eine SluSWaSbl oon fftecitatiöen , Strien unb
met/rftimmigen ©efangftücfen ganj gut einen begriff t»on

ber S8efd}affen^eit unb ©efd)madSricbtung biefer SBerfe geben
unb für ben ßoncertfaal eine güHe oon ©injelborträgen

liefern, benen Wegen ber allgemein »erfiänbltd)en, meift ein=

fad)en ©efüblsbewegung, Weldbe bem Stüct p ©runbe liegt,

ber mangetnbe 3ufammen^ang mit ben übrigen Sbeilen
beS „5DramaS" feinen ©intrag tbun fann.

@ine furje Ueberfia;t beS in beiben Sänben ©ebotenen
mag nun bem üefer oielleicbt ni<$t unwiEfommen fein. 3)er

erfte 33anb beginnt mit bem oben erwähnten Miserere
ßaifer gerbtnanb'S III. unb bringt oon bemfelben nod) einen

3Beil?nad)tsb^mnuS unb bie Iauretanifd)e Sitanei. Seopolb I.

ift mit nidjt weniger als 10 großen SBerfen oertreten, bar»
unter einer SCReffe , bann §ömnen, ^falmen*), SKotetten,

Sectionen. SBä^renb biefe fämmtlid) im S^orgefang i^ren

§auptauSbrucf finben unb baS Drdbefter meift nur an bie

gborftimmen fid) anfebmiegenbe guEftimmen bringt, benen
fia) ^ie unb ba einige concertirenbe ©oloinftrumente ju=

*) ®aä »on i^m componirte Miserere würbe früher fiaifer

Sari VI. jugefdjrieben.
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gefeßen, roeift bal legte ©tüd bei erften SBanbel, ein Re-
gina Coeli üon Äaifer Sofepb I. burtt)aul <£in§elgefang

mit obligatem Drajefter in ben öauptnummem auf unb
bürfte — audj ber ©rfinbung naa) — p ben intereffan*

teften Gompofitionen bei ganzen Banbel p jagten fein.

9tia)t weniger reicb ift ber §tr>eite Sanb bebaut. @r
bringt üon gerbtnanb III. ein üierftimmigel SRabrigal unb
3 Stüde aul einem Drama musicum. Von Äaifer Seopolb
finb aus 6 Oratorien, 24 ©efang; unb 1 Qttflrumentak
nummer, ferner aul 25 Opern unb Somöbien, 61 ©efang*
unb ebenfalll 1 ^nftrumentalnummer, enblicb, 28 Sän^e
üeröffentlid;t. ©a)liefslid; finb com Äaifer Qobfepb, I. 6
6tüde aul 4 bramatifd^en äöerfen unb 1 Strie für Saute
beraulgegeben. Sen ©djlufj bilben 36 Variationen bei

£>oforgantften 2Bolfgang Gcbner über ein %§ema üon ßaifer
$erbinanb III.

3?od; möa)te icb. auf einige Hummern bei stoeiten

Vanbel prüdfommen, toetd^e mir befonberl bemerfenlroertl;

fa)einen, fo üon ben Oratorien 9lv. 25 unb 29.*) ©in
febr aulbrudüotlel Slecitatiü aul ber Oper Apollo deluso
bietet 3tr. 31, bie folgenbe Vafcarie ift reijenb erfunben
unb üon greib- ü. SBedbeder mit feinfinnig angepaßter
Segleitung üerfe^en. @in äujjerfi lebhaftes unb fein em*
pfunbenel ©tüd ift bie ©cene für ©opran mit 9fcttorneII

3^r. 33. S^acb einer friföen Slrie für 2llt (SRr. 43) unb
einer folgen für ©opran (Str. 45) rommt ein toftlia; £u=

moriftifd;el ©tüd im ^abrigalftil : Chi non sa che cosa
e amore mel dimandi e io saprä (9ir. 47), bei beffen

Vortrag bie 2lbtt>ed;felung üon f unb p (@cb,otoirfung) p
beobachten fein teirb. 6inen nocb, üolEltbümliä)eren @ba
racter b.at bie Senorarie Str. 48.

3Mä)en ©egenfag bilbet bann bie barauffolgenbc Slrie

bei Titus Aufidius (Senor) mit ibrer trogigen Energie! —
©ine Slltarie ber Vfya> (Str. 54) ift bemerfenltoertb burd;

bal bem bamaligen ©efcb,mad entfpredjenbe, aber aua) noä;

in Opern unferei 3afjr(?unbertl üorfommenbe (Soloratur*

buett pnfa)en ber ©ingftimme unb einem gnftrument (b>r
ber Srompete). ^m bapge&örigen 9titorneH toedbfeln in

ä&nlic&er Sßeife ein Vläfer* unb ein ©treia)erd;or ab.

@in ©tüd, beffen fejtlid&er ©baracter burd; bie ftarfe

Solorirung pm äulbrud fommt, ift Str. 64 für ©opran.
3Jr. 74 eine reijertbe ©opranariette. — DJttt leibenfd&aftlicbjm

Stccent borgetragen roirb Str. 76, Slrie ber Slbelaibe (©opran),

unatoeifelfjaft grofce 2Birfung üben, äljnlidb Str. 77 unb 78,

alle brei aul bem Drama per musica: L'Adalberto, overs
La forza dell 'astuzia femminile. — Str. 88 bat ein

3tttornelI, für bie©a)almeü gefegt, mit entfprett)enb paftoralem
Sf?aracter. ©nblia) möge bal legte ber üon Äaifer Seopolb
berrüb,renben Stüde, eine Triette ber ©tynope (©opran)
Str. 90 ermähnt fein. Sie nun folgenben Sompofittonen
Äaifer Sofef I. beroegen fia) in einer breiten auSgefponnenen
gorm. 2>a ift bie 2Irie ber Beata Vergine Str. 91 aul
einem Sepolero, merfteurbig burd; t>aS beigegebene ^ofaunen*
folo; 3ir. 94 Slltarie be3 3fauro mit jroei obligaten %n--

ftrumenten (Violine unb Viola ober Vläfern?); 3tx. 96
eine^ ber fünften ©tüde überhaupt mit einem au3brud3=
üoHen ©d;alme9enfolo unb einer fa)on feb,r freien unb
abroed;3lungioreid;en SR^t^mif. 6^ fc^liefjt bie 3teibj ber

Oefang^compofittonen ab.

Von ben Sängen, furjen, meift iloS ätteitb,eiligen

@ä|d;en für ein ©oloinftrument mit Begleitung ober blo^

für ßembalo moa)te ia) bie ©arabanbe (9^r. 99), bann

*) frier ift «Seite 927, 1 im Stabier ein i? Dor a ergänjen.

bie Sanarie (SRr. 109) b.erüorbeben*) ; ferner 5Zr. 112
(SBenuetto) unb 124 (©aüotte.)

@in Sautenftüd üon j?aifer ^ofepb im Original unb
einer oon 3. Sabor gefegten üotteren ßlaüierbearbeitung

bilbet ben ©djhifj ber Originalcompofitionen.

Vei fämmtlicben gompofitionen be§ erften unb jroeiten

SanbeS iourbe bie ©eneralbafjftimme in meb,rftimmigem
©age au^gefcbrieben, in toeldbe Slrbeit fia; bie Herren ^ofef
Sabor, 2Bilb.elm greib- t>. SBedbeder, Sftubolf SSeintDurm,
Stubolf Sibl unb Ulbert % üon ^ermann teilten. 5Der

Seggenannte übernahm aua) bie Bearbeitung üon üier au3=
getüäb,lten Ätrd;entoerfen (gerbinanblll., TOiferere, SeopolbL,
©rofee 2Keffe unb 3Jlotett „Sub tuum praesidium" ^ofepb. I.

Regina Coeli) für eine Volfäauggabe in 2)irection3= unb
Sluflagftimmen. 5Diefelbe erftt)eint im gleichen Verlage
(2lrtaria & So.) unb ber Pattenftia) roirb bei (Sberle & 6o.
in Sßien b.ergefteHt.

S)em mit großen SuruS auSgeftatteten 3Konumental=
toerfe, ba^ au§ öer Dfftjin üon Sreitfopf & Härtel ^eröor»
gegangen ift, finb eine 3tnjab,l oon gacfimileS beigegeben,

u. 21. üon ben 2lrtfang§geilert bei SJfiferere ßaifer gerbi=
nanb'3, t»eld;e einen Segriff ton ber jtoedmäßigen unb
fa)önen Slnlage ber fog. 6borbüd)er geben.

@ine gefdbicbtlicbe Sarftettung am Sttnfang beS erften

unb ber 3tem'ftonSbericbt am ©cbjufe bei jtoeiten Sanbel
faffen bie geiftige SIrbeit bei ^eraulgeberl in ben §aupt=
punften pfammen. 3Racb, bem ©rfolge bei SBerfel (eine

anfebJtlid)e ©ubfcribentenlifte liegt unl Dor) fann man fcb,on

b,eute fagen, bafj bie Slrbeit feine pergeblid)e getoefen.

Dr. Heinrich Rietsch.

ßöniglic&eä Opern^auä. SKocft furj Cor ben gerien braute
bie frofBü^ne eine kremiere: „®er 3 ig eun et", Oper in Bier

Steten , itacfj einer (ärjä^Iung Bon £>. ®laubrecfjt, Bon SRic^arb
Stieb ig. @ä ift baS mufiNbramatifd^e ©rftlingSwert eines bisher

unbefannten (JontBoniften; ol§ foI^eS tnufe e§ mit anberem 3Ka6-

ftobe gemeffen Kierben, mie bog 28erl eineä bereits betBäb,rten SÄeifterS.

SStr bürfen juna^ft conftatiren, ba^ „Ser gigeuner" eine, wenn
auä) nid)t entfjufiafiifdje, fo bo^ freunblicf) ermunternbe Slufnaljme

gefunben t>at S)er noc^ junge SomBonift ift offenbar ein begabter

DKufifer, ber Süchtiges gelernt fjat, einen richtigen Snftinft für baS

SBü^nentBtrffame befigt unb bie gefälligen, roenn aua^ nicb,t großen

eigenen Qbeen in gefcb,idter SGSeife mit ben 3been Slnberer ju Ber-

roeben weifj. Qn ber SJeijanbhing be? DrtfiefierS jeigt er fogar eine

geroiffe Routine, jebenfaHS größere ©rfa^rung roie in ber SBefjanb-

lung ber ©ingftimmen. SSon ri^tigem ©cfang b,at er junäc^ft nur

eine blaffe äljming; feine ®efang§me!obieen Hingen meift fo inftru»

mental mie bie SKelobieen be§ Drd)efter§. SBo er gefangiidj fliefsenb

ftreibt, gefdjie^t e§ oft meniger aus Senntnifj beS SSefenS ber

menfc^Iictjen Stimme, roie aus einem buntein, bod) richtigem ©efü^l.

*) SieSarabanbe^atben^öt^muS
J J ^unbj _J burdj*

aus feftgepalten. S)ieS in SSerbinbung mit ber regelmäfsig auf ben
2. SCactt^eil roec^felnben §armonif ließen Bennutben, bag eine SRüiIung
beS !Eacte8 um ein SSiertel Borjuneljmen fei, roenn ^ierbur^ nic^t

ber ©fjaracter ber ©arabanbe Derroifdtjt unb biefe in eine Xreja
ober eine ®igue Berroanbelt mürbe. — S8et 9?r. 109 SCact 1 ift

jebenfadä fis Borjujet^nen; übrigens ift bie Söejifferung in ber

^anbf(^riftli$en Sßorlage Borljanben, Wie folgt # # #• #rirp
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SBa8 et ober in bett meiften gäHen ben Sängern jumuttyet, liegt

außer bem SBereidj be8 aRenfdjemnöglidjen. ©iefeS Außeradjtlaffen

bet elementaren [Regeln beS ©efangeS hat er übrigens mit ber

SRehrjatjI unferer neuern beutfdjen ©omponiften gemein unb beniiodj

erfdjeint es uns fo einfach ,
baß wer für bie Stimme fdjreibt, audj

gefänglich treiben müffe. ®ie bielfadjen mufiE=bramatifd)en geljl-

geburten unferer geit haben in ben meiften gäden ihren ©runb in

ber UnfäljigEeü ber Dperncompontften, fid) gefänglich natürlid) auä=

jubriicEen: fie benfen, fie füllen unb fdjreiben nur infrrumental.

Diefe 83emerEungen über einen empfinblidjen ÜJiangel beS in Siebe

ftehenben SBerEeS (jinbern uns nidjt, feine SSorjüge anjuerfennen.

2Bo ber Somponift feiner natürlichen (Smpfinbung folgt unb r.ictjt

ein größerer fein will als er ift; wo er, nrie in ben frifdjcn Choren,

ben (jübfdjen Stcbern, einjelnen ©nfemblefäßen, fein unleugbar Bor»

IjanbeneS melobifdjeS ©efüljl frei auSftrömen läßt unb nidjt, roie

in ben bielfadjen 3>oiegefpräd)en feine äJielobieen ffeinget>acCt bem

©änger in ben SUunb legt; wo er biefe in organifdj entwtcfeltcn

SÖMobieen fingen unb nidjt fdjreien läßt, ba ift er unfer Sftann

unb wir freuen uns, wenn er babei bem Drdjefter ben ihm gebüfjrenben

SRang jumeift; aber baS große SBort barf eS nidjt führen, wo audj

bie ©änger raitrcben wollen, benn biefe motten bodj junädjft gehört

fein. (SS ift unb bleibt ein ©runbirrtljum Bieler .noberner Sompo-

ntften, baß baS Drdjefter ber §err, ber ©efang ber ©iener fei.

9lud) bei ©tiebijj liegen SBetbe öfter im £ampfe mit etnanber unb

baS Drdjefter triumpfjirt ; aber er befjerrfdjt bie tnftrumentalen AuS«

brudSmittel fo Weit, baß er bis ju einem gemiffen ©rabe iperfonen

unb Situationen ju djaracterifiren unb „Stimmung" herBorgurufen

weif}. SBenn audj fein SBert ber Originalität entbehrt, fo weht

bod) ein frifdjer, lebenbiger Qug our<h baS ©ange unb ber §örer

fühlt fid) big pm ©djtuffe angeregt. Ser legte Act ift eigentlich

ber muftfalifdj bebeutenbfte, ber zweite Act ber effectboHfte. AIS

eine glüctlidje Qbee fönnen wir bie SBetwertfjung beS §o£)enfrteb=

berger SftarfdjeS bejetdjnen, ben ber Somponift mit großem ©efdjicE

unb außerorbentlidjer SSirEung am ©djluffe beS jroeiten Actes als

©runblage feines ©olbatendjorS benugt hat. ®te §anblung fpicit

nämlid) in ber Scälje ©ohenfrtebbergS mäljrenb beS fdjlefifdjen Krieges

im Qaljre 1745 unb unter ben Klängen beS patriotifdjen WarfdjeS

ftürmen bie preußifcfjen Struppen baS öfterreidjifdje Sager. 2>aS

oon einem ungenannten Autor nadj einer (Strahlung bon D. ©laub*

redjt bearbeitete Tejtbudj bilbet eine ffettc bon fraffen Unwahr«

fdjeinlidjteiten unb Ijaarfträubenben SarbariSmen : (Sine fdjtedjte

gigeunermutter ä la Ajucena Witt iljren ©ob,n, ben ßunberfranj,

mit ber £otf)ter be§ ©ropauern 3Kid)aeI StafcüeS, itjreS einfügen

SBerfübrerS, alfo mit ber eigenen ©djwefter „aus 9iadje" Berß,eirat^en,

ein $Ian ber infofern mißlingt, als ber SJtorbftrafjl , ber bem

miberftrebenben äßäbdjen gilt, »on bem ©oljn aufgefangen wirb.

2Bir ^aben in ber lefeten geit fo Biel „Unter SRäubern" unb gigeunern

gekauft, bafe mir gegen bie ©pi|buben-3totnanti! äiemltd) abgeftumpft

finb. ®em Sibretto be§ „gigeuner" fonnen wir aber wenigftenS

ben SSorjug einer ftetig fortfdjreitenben §anblung unb einer bramatifdjen

SBeroegtljeit ber Vorgänge äugefteb,en, eine SSewegtljett , bie baS

Qntereffe beä gufdjauerS forgefe^t in ©pannung erljält.

®er Aufführung ber Scobität bürfen wir um fo BoKereS 2ob

jotten, ale bie Aufgaben, bie fie ben ©ängern ftettt, frtmraltdj unb

gefanglid) nidjt burdjweg banfbare finb. 3n ber Titelrolle be§

gunberfranj, einer eigentlich für SSartton gefdjriebenen Sßartb,ie, bot

§err 3lott)mü&J aucb, in barftefferifdjer SSejiehung eine bewunbern§=

wert^e Seiftung. Sn djaractcriftifdier SESeife wußte §err Srolop
ben fjm-taefotrenen ©eijhalS unb Verführer Sappeä ju geftalten;

nidjt mtnber mirffatn grau ©öge bie gigeunermutter §aibebatb

unb grl. Seiftnger bie Sünna ©ela, be§ SappeS Tochter. Qljnen

reihten ftct) in ihren 9cebenrotten Bortrefflid) an bie Samen SSeifc

unb Diot häuf er unb bie Herren f hüipp unb ©t 0. mm er. grifdj

unb ejact flangen bie ©höre, in gewohnter SBoIIenbung entlebigte

fidj baä Crdjefter feiner Slufgabe. ®ie mufifalifdjen gäben ber

Sluffüljrung waren in ber bewährten §anb bc8 §errn SapellmeifterS

Dr. «Kurl Bereinigt. S8on bem fünftlerifdjen ©efdjmact be8 §errn

OberregiffeurS Xe^Iaff jeugten bie malerifdjen SlrrangementS ber

SolfS- unb StKiütärfcenen. ®te StuSftattung mar eine ber erftcn

§ofbüljne würbige, burdjauS Bornehme. £>a3 jahlreidje ^ublifum

nahm bie SJoBität beifällig auf, applaubirte wieberholt bei offener

©cene unb rief ben Somponiften fünf SDcctl im Saufe beS 2lbenb8

J. L.

Ä>ertnannftaöt, 6. 3uni.

®er hieftge SKufifBerein hat geftern mit einer rühmlichen, fü

unfere SSerljältmffe großen Seiftung bie Soncertjeit beS laufenben

S8erein8jahre§ gefdjloffen. 8ln ber ©pit>e be§ *|3rogramme8 ftanb

bie hi« bisher nodj nidjt aufgeführte erfte ©nmphottie (in Söbur)

Bon SRobert Schumann. 3Kan nennt fie „grühltngSfhmphonie",

ba ©chumann feine Qnfpiration gu biefem SSerfe ber ©auptfadje

nach aus ben 5Sorten eines 91. Söttiger'fdjen ©ebictjteS „3m Thale

jieht ber grühling auf" empfangen haben foK. Qn ber Sljat, heHe

SebenSfreube, jugenblich fraftBoffer SEhatenbrang regen hier mächtig

ihre ©djroingen unb baS fpe^ififd) ©djumann'fdje ®üfter erfdjeint

nur in bem SDiaße, als nothtg, bie ©djönheiten beS freubig empfunbenen

unb gefctjaffenen SBerfeS um fo glänjenber ftrahlen ju (äffen.

®ie „grühlingSfhmphonie" flammt aus ©djumar.n'S fchönfter unb

glüdlichfter ©djaffenSjeit
,

feiner jungen @he mit Slara SBiecf; fie

ermecfte bei ihrer erften Sfitfführung (1841) im fritifchen ^ublitum

beS Seipjiger ©eWanbhaufeS jubelnbe SBegeifterung unb errang bem
befdjetbenen, nodj jungen Tonbidjter mit einem ©djlage einen $Iag

in ber erften Seihe ber nadjbeetfjoBen'fdjen bcurfdjen ©hmphonifer.

©djon ber erfte Sag geigt ote Äunft raobulatorifdjcr unb

rhhthmifdjer SluSgeftaltung beS an bie Spige geftellten, prägnanten

§aupttljema8 in immer neuen, reicheren formen, baS Sarghetto, in

bem bie einen SJienbelSfohn'fdje, anbere SßeethoBen'fdje QÜQt ftnben

Wollen, ift bod) echt fdjumanntfdj - feelenootler ©efang, baS burdj

biefen in origineller SSeife borbereitete Sdjerjo jeigt männlidje SSraft

unb ©nergie unb ift burdj bie gegenfäglidje Stellung ber beiben

£rio8 Bon hiitKißenb« SSirfung, in lieben8Würbig fprubelnbem

Uebermuth enblid) führt ba§ muntere Slttegro bie Stjmpljonie ju

glänjenbem Slbfdjluß.

®ie Aufführung war Bon SRufifbtrector Sella mit außer=

orbentlidjer Sorgfalt borbereitet unb mit bem ihm eigenen Schwung

unb geuer geleitet. S)aS Drdjefter hatte in Anbetracht beS befonberen

3wedEe3 namhafte Sßerftärfung bon außen erhalten unb war fräftiger

unb fdjlagfertiger als je. Scadj jebem Sage gab baS Sßublifum

feiner höh«1 S3efriebigung ftürmifdjen AuSbrud.

®ie SKotette „SEBie lieblid) ift beinc SSohnung, 0 §etr!" für

Soloftimmen, Shor unb Drdjefter war eine ber erften Sompofitionen,

mit benen SKufiEbirector 58 e 1 1 a fid) hier einführte ; fie ift uns unter

ben Bielen anberen eine ber üebften geblieben. Tiefe, ed)t religiöfe

(ämpftnbung in ben ©efangSthemen, lunftooHe Stimmführung, mächtig

pactenbe bramatifche Accente in bem SKittelfag, glänjenbe Qnfiru»

menttrung ftdjern biefer Sompofition gewiß auch anberwärts bie be=

geifterte Aufnahme, bie fie am 5. Quni wieber bei ben guljörern

gefunben.

öteettattü unb Arie (ißfalm 55) für eine ©opranftimme mit

Drdjefterbegleitung (^nftrumentation Bon Sella) ift eine fdjlidjte,

aber ftilboHe, gebiegene Arbeit beS angefehenen berliner Organiften

Otto ©ienel. SefonberS auSbrudSBoII unb bantbar ift baS große

einleitenbe SRecitattb. grl. SDcathilbe b. §odjmeifter entjüctte

burch bie immer reidjer fid) entfaltenben SSorjüge ihres wahrhaft

eblen, ftimmlidj frifdjen ©efangeS. Namentlich auf biefem ©ebiete,

bem ftrdjlidjen unb Dratoriengefang, werben ihr noch reiche Sorbeeren

blühen, jum 3tuhme audj unfereS 2)iuftfBereineS. ®a8 ^ublifum
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geidjnete bie junge ©ängerin burdj ungewöhnlich warme Beifalls«

bejeugung in fcbmeidjelhafter Seife aus.

®en ©cblujj beS SoncerteS machte bie Kantate „Sluth", biblifdje

©cenen (Sejt Bon SR. TOufiol) für Soloftimmcn, ßhor unb Orcbefter

Bon Suife A b o I p b a S e V e a u , einer rtamfjaften Berliner *ßianiftin

unb Somponifiin. ®iefe 2Sufif mit ihren einfachen Haren gönnen,

ihrem überall äutreffenben , feinfühligen unb wie im ®uett (Oiutb,,

SBoaS) »armen AuSbrucf, nimmt burdjwegS für fid) ein unb gelangt

in ber ficfier geführten guge ju mirrungSDotlem Abfdjluf;.

Um bie Aufführung btefeS Stüdes erwarben fid) bie fjerBor«

ragenb bef^äftigten ©oliften, grl. D. §odjmeifter in ber an»

ftrengenben parthie ber fJtutfj, gräulein Bertha SMangefiuS mit

ihrer FlangDoIIen Altftimme als SHöemi unb §err ijkofeffor SBeif;

in ber einbringlidj unb ebel Dorgetragencn *partr>ie beS BoaS be«

fonbere, Dorn $ublifum lebhaft anerfannte SBerbienfte.

Dr. Friedrich Orendt.

Feuilleton.
JJfrrooolnadjrtdjten.

*—* ®em Drdjefterbirigenten Sljeobor Stomas in Efiicago

ift Bon feinen Verehrern unb greunben ein SahreSgefjalt Don
20000 ©ollarS fefigefegt roorben.

*—* ®er neu engagirte SaöeKmeifter am hiefigen ©rabttljeater,

§err ^anjncr, r)at feine aimtst^ätigfcit mit ber ®trection beS glie*

genben ftollänber begonnen.
*—* ffiem ©ro|meifter granj SiSjt wirb in feiner Vaierfrabt

Debenburg ein roürbigeS Senfmal gefegt unb am 3. ©ptbr. enthüllt.
*—* Aus Surin fdjreibt man unter bem 13. Sluguft: ®em

®irector beä Hamburger ©tabttljeaterä
,

§errn SB. VoHini, ift,

roie mir hören, wegen feiner Verbienfte um bie Verbreitung ber

italienifchen Sunft in ©eutfdjlanb auf ben Vorftfjlag beS TOinifterS

beä öffentlichen Unterrichts hin baS Sitterfreuj ber firone Bon Statten
Berliefjen roorben. $errn pollini ift eS ju Derbanfen, bafe im Ver«
laufe weniger ;3afjre in Hamburg folgenbe neue italienifdje Opern
Sur Aufführung gelangten: „DteHo" Bon Verbi, „©ioconba" Bon
$oncf)ieHi, „ÜRefiftDfele" Bon Boito, „Israel" Bon granchetti, „Ca-
valleria rusticana" unb „greunb grijj" Bon äJJaScagni, „®ie SBilli"

Bon Sßicctni unb „®ie @eier=33allt)" Bon bem eben Berftorbenen
Eatalani. 3>n bemfelben Sweater finb in Vorbereitung : ,,2Jlanon"

Bon pecini, „pagliacci" (®er Bajaäjo) Bon SeoncaDaHo, „®ie
Langau" Bon SWaScagni, „Soreler/' Don Satalani, „galftaff" Bon
SBerbi unb bie <ßrei§oper „Cristoforo Colombo" Bon grandjetti.

Hur Aufführung italienifdjer unb franjofifefier Opern, waren bie

£f)eaterbirectionen Don jeher JtetS bereitwilliger als jur Annahme
Bon SSerfen beutfdier Somponiflen.

*—* ©in ©cbenfftein für 9c. SB. ©abe ift biefer Sage fertig

geworben unb wirb in fürjefter Qeit in §oImS Sirdjencapetle in

Kopenhagen errichtet werben. Er Befielt aus einem Epitaphium
aus fchwarjen, feingefcb,Iiffenen unb polirtem ©ranit unb ift ausge-

führt in bem (Stabliffement be§ Silbhauerä ©channonge§ ; ber ©ranit
ift au§ ©channongeä eigenen ©ruben in Schweben; er ift 45 3ott
Ijod) unb 2 ©Een breit. Qn befonberä fein unb geprägten, in ©olb
aufgelegten SBuchftaben trägt er folgenbe Qnfchrift: 9Jiel2 S. ©abe,
geboren ben 22./2. 1817 — geftorben 21./12. 90, $rofeffor, Dr. phil.

Drganift bei £olm§ Sfirdje im 3ahre 32. hierunter eine 3nfdjrift,

bie beutfd) etwa lautet: „8lu§ Sönen baute er feine Qafobgleiter —
Don ber ©unfelljeit ber @rbe bis jum SReidje beS Sicht«, — in

benen fein Sraum Sehen befam, feine ©ebanfen glügel — unb
buraj bie fein SJacftruf flingt". SinfS Bon ber 3nfd)rift finb auf
ber ©ranittafel jroei $almjmeige mit ber Qrtfcfjrif t : „SSon gießen
beS fiopenhagener SKufifconferBatoriumS". ®ie §auptplatte trägt

©abe'S SßorträtmebatKon in Söronje ausgeführt.

Jlene unb neuetnUuMrte dipttn.

*—* 5Kan fdjreibt aus SJiünchen: ®ie bisherigen SBaguer»

Aufführungen mit ben einheimifchen unb ben auSerlefenften fremben
fträften hotten fid) ber regften St^eilna^me eines zahlreichen $ub=
lifumS ju erfreuen. ®te erfle „Xannhäufer"=Slufführung mit Scheibe»

mantel aus SreSben, SBieganb aus Hamburg unb Sernina, ®ref3ler

unb SSogl aus Wünchen war naljeju auSoerfauft. Sßiele granjofen
unb Italiener befanben fidj unter ben guhöietn , bie fid) begeiftert

über bie Slufführung auSfprachen. Slufjerorbentlidjen ©rfolg hotten

„2)ie geen", meldje im -September nod) itoex Mal wieberholt werben.

a$om „Sannhäufer" finben noch brei ffiieberholungen ftatt, worin
unter Slnberen grau ©udjer, bie £>erren ©rüning unb Steichmann
mitwirfen werben, gür biefe älufführungen im September liegen

aus (änglanb unb Slmerifa jablreiche 3lnmelbungen oor. — SSie

uns ein ^riDattelegramm aus SWündjen melbet,' hotte bie geftern

Slbenb ftattgehabte SBorfteltung beS „gliegenben ftouanber" ben
größten ©rfolg Dor einem DoHbefejjten §aufe. Sheobor ÜJeidjmann
als §oHänber fanb grofjen SöeifaQ, ebenfo bie einheimifchen Kräfte,

bie fid) gut bewährten
,

fowie baS Orchefter unter ber Borjüglichen

Leitung Don Selij ÜJiottl.
*—* ^rofeffor @b. Saubella, SonferoatoriumSbirector in Saffrj,

hat foeben eine neue breiactige Oper „^etro ffiorefdjo" beenbet. (SS

ift bteS bie fed)fte beS fleißigen (Somponiften, beffen herjinnige

Sieber weite Verbreitung erlangt haben.
*—* ©ämmtlicbe Dorliegenbe $arifer ßeitungen erzählen SBunbcr-

binge Don bem grofjen ©rfolg, ben im £aftno«Sheater beS SleurS
äU Slij leS bainS (unweit Sgon) baS rei^enbe, feinfomifche Opern«
werf „J^han de Saintre" Bon SBaron griebrid) Bon Gcrlanger er«

rungen hat. „gigaro" Berräth babei bie intereffante 9Ibficf)t, in

^ßariS- neben ber grofjen unb lnrifd)en Oper v~ BornehmeS Sheater
ju grünben, baS foldje Sffierfe aufführen fönnte, Die einerfeits ®talog
haben, anbererfeits aber feineSmegS Operettenhaft finb. ®er Sejt,

eine *J3agengefd)id)te Bom §ffe beS SönigS [Ren^, graziös Bon
unb Sß. SBarbier gebidjtet, gefiel ungemein, Bor älttem aber loben

bie Slätter bie melobifd) förmlich fprühenbe unb babei nirgenbS
überlabene unb Bornehme 2Jfufif, bie ein grofeeS fomtfcheS Salent
Derrathe. EhoubenS in *JJariS hat ben fflaüierauSäug im ©ruef unb
bie berühmte girma wirb bem liebenSwürbigen SBerf alle SBege ebnen.

IPermtf^teB.
*— * *ßofen. ®aS britte Soncert beS *ßlji'£)ai

'mot'ifcf)eIt Vereins
bot auSgejeidjnete Seiftungen. ®aS tüdjtige, 58 Wann fiarfe Or»
chefter bewies unter bem Sactftocfe feines SlJeifterS, beS §errn $ro=
fefforS Mennig, Wieberum, was bei treuer Eingabe geleiftet werben
fann. S)aS Programm würbe mit ©djubert'S ,,UnüofIenbeter <BX)ta-

phonie iu §«mo!l" eröffnet; barauf folgte bie pricfelnbe 3KenbelS»

fohn'fche Duoerture jum „SommernachtStraum uitb ba§ fhmp^onifcfie
„Le rouet d'Omphale" Bon @t. ©aenS, welche $iece auf äBunfd) ber

3ufjörer wieberholt werben mufjte. ®en Slbfdjlufs bilbete beS 2llt«

meifterS VeethoBen „4. ©tjmphonie" in SBbur. ®ie sßofener tonnen
§errn ^rof. §ennig nicht genug ®anf wiffen für baS, was biefer raft«

lofe ®irigent bem $ublifum äu bieten bemüht ift, bie 5ßl)ilr)armontfer

aber fönnen mit ©tolj auf baS neue fJteiS in ihrem SRuhmeSFranse
bliefen.

*—* Sifst'S „©eilige ©lifabeth" wirb je|t auch in Srünn jur

feenifchen Aufführung Borbereitet. 2)aS herrliche 28erf roirb alfo in

nächfter ©atfon bort über bie SBüljne gehen unb ficherlid) benfelben

glänjenben (Srfolg wie in SBeimar, Hamburg, Vubapeft, ffiarlS»

ruhe i. 83., fföln, ?ärag, SOcünchen, ©raj unb SBien erlangen.
* - * ®ic 2RaiIänber „*PerfeBeranja" enthält eine £fteii)e Berichte

Don (äugen Don Girant über bie ©othaifdjen geftopern. ©ie finb fdjarf

unb fein gefchrieben unb nähern fid) unferer Sluffaffung. S'cadj ber

^erfeBerengn foll baS ©eft^t in ©otha boch 100,000 SRarf betragen.
*—* ®er SBunb ber Dereinigten Scorbbeurfdjen Siebertafeln hatte

f. Q. ein $reiSauSfchreiben erlaffen, für eine ©ompofition beS Söahl«

fprudjeS beS £3unbeS: „galtet grau SDcufifa in t&fyxenl" Von ben
jelm eingegangenen Arbeiten waren nac^ Anficht ber Preisrichter,

ißrofeffor ®r. ifrejjfdjmur in Seipjig, Qofeph Rheinberger in SKün«
djen unb @bwin ©djulg in Sempelhof, jwei Sompofitionen als bie

beften bezeichnet. @tn am ©onntag in Nienburg abgehaltener

©ängertag beS VunbeS bcfchlofj inbefj , beibe Sompofitionen abju«

lehnen. Wlan war ber Anficht, ba| bie Eompofition eines folcfjen

©rufjeS hauptfächiid) furj, paefenb unb babei leicht fein müffe. SBäh«
renb beS Sängertages rourbe nun nod) eine einfache Sompofition
Don 3»ufifbirector Öljrhorbt aus 58ernigerobe eingereicht, welche all»

gemeinen VeifaH fanb unb Don fämmtlidjen Vereinen aeeeptirt würbe.
SKit bem ©ängertage war bie Enthüllung eines im Ot)ler»2BaIbc

bei Nienburg gur geter ber 1831 erfolgten ©rünbung beä Verbanbes
errichteten ©enffteinS oerbunben.

*—* ©onberShaufen. Am Sonntag, ben 6. Auguft, würben
im 12. Sohconcerte Bon ber gürftl. §ofcapeHe ju ©onberShaufen
unter Seitung beS ©ofcapellmeifterS Prof, ©chröber aufjer jroei

claffifchen SBerfen (SWojart, © moü « ©Dmhhonie unb Veethooen,
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Sariationen aus bem IL bur«0uartett, Op. 18 9Jr. 5, für tne^tfacfe

befe^tcS ©rreidrordjefter) nod) sioei mobeme Sompofitionen Bon S.

$ageI=S8atnberg ju ©ebör gebracht, Duoerture ju „©ubrun" unb
eine fjeroifdje ©ümpfjonie. ©d)on bet äußere Umfianb, bafj bic

grürftl. §ofcapeHe ju ©onberSfjaufen, ein Soncertinftitut crften

Sanges, ftd) mit bcr Sffiiebergabe ber lefctgenannten CEompoftttonen

bfS §errn Sjagel Befaßt, bürfte bafür fprccfjen, bafj ifmen eine ge=

ttiffe ©ebiegentjeit inneroofjnt. ©8 läfjt fid) nicfit leugnen, bafe biefen

fcagel'fdjen Sfißerfen, foroeit nad) einmaligem §oren geurttjeilt »er*

ben fann, ber Sljaracter ernffen, fünftlerifdten ©trebenS aufgeprägt

ift. 2>ie frjmplionifdje „®ubrun=DuBerture" enthalt fräftige, marfige

3üge unb bie Snflrumentation berfelben, fotote aud) ber barauf«

folgenben „§eroifcf)en ©rjinpfjonie" ift feine gefügte unb gefünftelte,

fonbern burc&roeg nafürlid) unb barum fo rotrfungäüoll. Sludt) bie

©ebanfen beiber Gtompofirtonen fmb flar unb letdjt- fafilidj. ®ie
4 ©äge ber ©rjmptjonie Ijat ber Somponift rote folgt bejeidmet:

a) gum Kampf; b) gerne SKufif; c) greif)eits»©ifer
;

d) tapfer,

©er ©efammteinbrucf ber 3 legten ©äße mar Ijarmonifd) abgerunbet

unb geroäbrte bem Qufy'otn Bolle SBefriebigung
,

roäfyrenb ber erfte

Sag „3um fiampf" in fetner Sonmalerei ben ©ebanfen an einen

jJampf nid)t ganj leidjt im Quljörer auffommen lief}. ®ie 2lu8»

füljrung Bon ©eiten ber gürftl. Jpofcapetle roar eine auSgejeidjnete.

©enanntc ©tjmpljonie ift aud) an anberen Orten bereits jur SSuf»

füfjrung gelangt — in (Srfurt, §annoBer, 9iorbljaufen unb itreusnad)

;

bie ,,©ubrun«OuBerture" am letztgenannten Orte Btermal.

tnttfdjer 3tnjctgcr.

8cmgljan§
(

ß. Dp. 30. SDrei Sieber für eine «Singftimnte

unb Elatrier.

— Dp. 31. Srei Sieber für eine ©ingftimme unb glatrier.

— Dp. 32. Sänbler für $ianoforte. Seidig, Q. <S$ubert[)

& 6d. (ßbition @d?ubertl) 3ir. 3833—35).
3n ben borgenannten SBublifationen bietet uns bie ©omponiftin,

ber mir fdjon mandje fctjäfeen§tt>ertt)e ©abe auf bem ©ebiete ber

SSocal» unb Qinftrumentalmufif ju Berbanfen tjaben, neuerliche groben
ifjreS üorn^men, fttf» in fünfilerifd) gereiften SluSbrucfSformen be=

»egenben Talents.

Gebeutet beim Siebe baS (Srfaffen ber ©runbftimmung be§

©ebtdjteS, bie fetnftnnige Slnpaffung beS muftfalifdjen ©lementeS an
bie poetifdje 3>bee bie ju erfüKenbe roidjtigfre Sebingung, fo finb bte

uns in Dp. 30 unb 31 gebotenen Sieber als trefflief) gelungene,

glücflicb, nadjempfunbene Vertonungen ber betreffenben ©idjtertoortc

ju bejeidmen.

®urd) SBärme beS SluSbruefS fjebt ftd) in Dp. 30 bcfonbcrS bie

SBeljanblung ber leibenfdjaftlidjen Sejte Bon Slba Sbriften (9er. 1

„3Wd)tS mebr" unb Kr. 3 „3n betner ©iitnme") Ijerbor, tnäljrenb

baS SRebnjt|'fcb,e ©ebidjt „Stmeranttj» SBalbeSlteb" ben entfpredjenb

fd)lid)teren, treub^erätg innigen Xon anfdjlägt.

Kidjt minber glücflidjcS SfjaracterifirungStiermogen befunben bie

bret (bem ©tcfjter geroibmeten) Sieber Dp. 31 itaef) Sejten bon
$f)il. greötag. Slufjer beut Inrifcfien ©enre („SllS id) Sir bebenb

etngeftanb") fontmt aueb, baS Bolf8t£)ümItd) badabenförmtge Element
(9tt. 2 „@S roar einmal ein Änabe") roie ber feud)tfrö£)lid)e §umor
(9?r. 3 „3u 2(fjmann31jaufen") treffenbem, burd) mannen tnufi*

falifcti feinen Quq erfreuenben SluSbrucf.

©in b,übfdjeS grajiöfeS ElaBierftücf Bon eben fo feiner als ge»

fälliger Sflangttrirfung ift ber „Sänbler" Dp. 32, bem roir fantmt
ben Borgenannten Siebcrtjeften ber beliebten SluSgabe eine redjt

Weite Verbreitung roünfdjen. —d.—

#>cibclt>crß. ®rfteg Drgel=eoncert beä acabem. 3Ruftfbirectorä

frof. Dr. ^bilipp Sffiolfrum, unter TOitrcirtung ber grau ©trector

SKarie gteifcb, au« granffmt a. 3». guge in amott »on 3. @. S3ad).

2llt«2Irie au« bem Oratorium „©atomo" „Ob bie ©onn' auf S3erg

unb Sbal" »on ®. g. §änbet. j$\vti (SboralBorfpiele für bte Orgel:

a) §er$liebfter 3efu; b) D Samm ©ottes Bon äBotfrum. 3aei
Sieber für eine ©ingfttmme mit Orgetbegteitung: a) „Siebfter §err

Sefu" ;
b) „gomm' füger Xob" Bon 3- ©• Sacb,- (Gearbeitet »on

9io6ert granj.) ßroei ©efänge: a) ,,2ltfo eud) roir »ergeben unfern

©djulbigern" aug bem „SBaterunfer" »Ott <ß. Sotneliu«; b) „SKeine

©eele ift ftitte ju ©Ott" »on 8J. (Srnmericb,. ^bautafte unb guge über

ben IS^oral „Ad nos, ad salutarem undam" auä ,,®er ^ropljet"

»on ©. äReperbeer, »on g. Siäjt. — Breites Orge(-(5oucert beä aca-

bemifdien 3Äufifbirector« fiel Dr. %WipP Solfrum, unter 3Jitt*

roirfung beä Soncertfängerä §errn Sari ©te^el (Senor) au8 SSertin

unb mit Unterfiüfcung ber grau SJlargaretba @rnft (§arfe) aus SKann«
beim. $ralubium unb guge in §mott »on 3. @. SBacb,/ Sttrie für

Senor ,,©o roenn bie ©onn', bem SJceer enttaudjt" aus ,,@amfon"
»on ©. g. §änbet. £>mi Orgetd) oräle : a) D Sütenfcfi, , beroein' bein'

©ünbe groß ; b) §err ©ott nun fdjteufj ben Gimmel auf »on @.
SBad). ©eiftüdie Sieber (©eitert): a) Sitten; b) ®ie Siebe beS «Rafften;

c) ©otte« SJlacbt unb SSorfeb,ung »on S. »an SSeetbotten. *Paftorale

aus ber Drgelfonate Op. 154 »on 3- Starnberger, ©er 23. *Pfalm

(in g. ©. §erber'S Ueberfetjung) für eine SCenorftimme mit Begleitung

bon §arfe unb Orgel »on g. 8i8$t. guge über SSacb, (iKr. 1 ber 6
gugen über ben 9Jamen ,,33aef>" Op. 60) »on 31. ©djutnann.

ftiffittflen. ©eiftlidies Soncert pm ©eften beS Äircbenbaufonbs.

SUcitroirfenbe : §err söaptifi §offmann, Opernfänger au« Köln; Qtvt
9lttter, fgl. ^rofeffor aus SSSürjfcurg, ©ro|berjogl. ÜDcedlenburgifdjer

ffiammer»trtuo8; §etr ©. ©ebröber,' OrgeloirtuoS aus Keuftrelt^.

Toccata unb Fuga in © motl »on 3- © Sacb, . (§err @. ©djröber.)

a) Slbagio für SSiola alta »on 3. ©. Vadi; b) Sargo »on 3- SK. Ce*

clair; c) Ave verum »on 2B. 31. iWojart. (§err f>. SRitter.) ©o>
nate über baS Xfytma: „?SaS mein ©ott null, baS gefdjeb, atljett" »on

g. ÜJienbelSfobn. (§err (S. ©darüber.) Slrie „@8 ift genug" aus
„(StiaS" »on g. SWenbelsfobn. (§err söaptift §offmann.) guge über

ben Slamen SBacb »on 91. ©ebumann. (§err @. ©ebrüber.) a) 3ln=

baute »on $ietro 3tarbini
;
b) Aria »on granceSco ©urante. (§err

§. Stüter.) greie *pbantafte über ben ßborat: „@8 ift ba8 §etl uns
!ommen b.er" »on @. ©gröber.

&dpii9, ben 19. STuguft. SKotette in ber SBomaSfircbe. ,,®tücl«

lieb, roer auf ©ott »ertraut", getftlidjeS Sieb für 4fitmmigen Sfjor »on
ffi. 3iePerg. „SBarutn toben bie Reiben", SD^otette in 4 ©ä^en für

8 ©olo» unb 8 S^iorftimmen. — 20. Slugufl. Sirc^enmuftt in ber

S^omaSfirdie. „SGBenn ber §err bie ©efangenen 3i°n8 ertüfen roirb"

für Sf)or uub Orcbefter »on @. g. 9iicbter.

®traf}t)Utg. 3J?änner*@efang»erein. S5ol!slteber*Soncert unter

Seitung beS SSeretnSbirigenteu iaiferl. SKuftfbirectorS SBruno Hilpert

unb unter üKitroitfung ber Soncertfängerin grau grieba §oed4!ea)ner

aus ÄarlSrube. SRufftfdjeS SSoHslieb, ©er fiofafe tränft fein SRog, »on
Sremfer. *poInifd)e8 Sßolfslieb, 3d) jieb.' an ben $>üpan, »on Sfemfer.

@cb,toebifcbe8 Sollslieb, Söriilops (^oebjeits«) SJlarfdi »on ©öbermann.
©änifdjes S5otfslieb, Mdjt'ges ©unfel fdjtotnbet, »on Hilpert. @d)ot=

tifebes SBolfSlteb, «Ocarrcelton'« SSSalb ift roonnig, »ou ©ilpert Qrifcbes

SolfSlieb, Sang, lang ift's ^er. Vorträge »on grau §oecf»2ecbner;

35oI!slteb »on ©ilcb.er; S3olfslteb au« Ungarn »on 3el
'

IetI i Sflbntfcbes

Sßolfslieb »on 3tofenbemt. ©pantfdies Volfslteb, El Mulario (©er
älcaultbiertreiber) »on Hilpert. granjüftfdjeS Sßolfslieb, Partant pour
la Syrie (§elb ©unciS) Bon §il»ert. StaltenifdieS SotfSlteb, Santa
Lucia »on Hilpert. Üngarifd;e8 SolfSlieb, Sßarifdjfa. S3öb.mtfd)e8

Sßolfslieb, SBäcbJein fo t>eH unb frifd; »on Hilpert. ©cb,roeijerifd;e8

Sßolfslieb, 3« ©trafjburg auf ber langen Srüd', »on Hilpert. SBor«

träge »on grau §oecf = Seiner : Caro' mio ben »on ©iorbant; O
@onnenfd)etn »on @cb,umann; Stot^aartg ift mein @d)äfcelein bon
SB. Sadmer. Sbroler Sßolfslieb, D' Senner Mizzi »on fiofe^at. ©d)t»ä*

btfcb,es Sßolfslieb, 3e(jt gang i an'S S8rünnele »on ©ild)er. Xb,ürtngifd;eS

Solfslteb, 9Jdj roie ifi'S möglid) benn, »on §ilpert. SRbetnifdieS Sßolfs«

lieb, ®ie Sorele» »on Silber. @lfäfftfcb,eS Sßolfslieb, SBknn id; mein
fetnS Siebten fef;', »on Slcefjler. SffiaS ift be« beutfeben Sßaterlanb, »on
gieidjai'bt.
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Technische Studien. 12 Hefte. Heft I. Uebungen
zur Kräftigung und Unabhängigkeit der einzelnen Finger
bei stillstehender Hand und Akkordstudien M. 3.—

.

Heft II. Vorstudien zu den Dur- und Mollscalen M. 3.—

.

Heft III. Scalen in Terzen- und Sexten-Lage. Springende
oder durchbrochene Scalen M. 3.—. Heft IV. Chro-
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und in der Gegenbewegung. Quarten- und Sexten-
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Marsch-Album
Coburger Fest-Marsch
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Tscherkessen-Marsch
Ungarischer Krönungs-Marsch . .

König Alfred. Marsch
Albumblätter
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1.50
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3.—
2.—
2.—
1.50
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2.—
2.—
2.—
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El Contrabandista. Rondo
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Benedictus aus der Krönungsmesse
God save the Queen
La Marseillaise

Helge's Treue, mit Declamation
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bert

M.
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Ungarische Rhapsodie Nr. 1 in

jj jj >> 2 „

4

5

F
D . . . . .

D
Dmoll u. Gdur
Emoll

M.

Faust-Symphonie (Stade) net.

Valse de bravoure
Ungarischer Krönungsmarsch
Goethe-Fest-Marsch
Coburger Fest-Marsch
Der nächtliche Zug

3.50
2.75

2.—
3.—
1.50

12.—
3.—
2.—
3.—
3.—
3.—

Mephisto-Walzer. Neue Ausgabe
Missa solemnis. Klavierauszug
Offertorium a. d. Ungarischen Krönungsmesse

.
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Gaudeamus igitur
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2.50
~2.—
2.—
2.50
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1.—
1.—
2.50

2.—
3.—
2.—

1.50

M. 4.—
„ 8.-

» 1-
„ 1.25

„ 3.-
„ 3.-
» 4.-
„ 2.50

„ 3.50

„ 1.50
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Faust-Symphonie. 4ms. ZurAufführ.2Expl.nöthigkM. 10.50
Der nächtliche Zug (Stade). 4 ms „ 6.—
Mephistowaker (Stade). 4 ms „ 10.50

Rakoczy-Marsch. 4 ms M. 7.—
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Variationen aus den Puritanern. 4 ms. 7.—
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Neuere Orchesterwerke
Für Feine Unterhaltungs« und Sinfonie-

Concerte.

Prälude, Serenade und Mennet aus der Oper „La jolie fille

de Perth" von G. Bizet M. 4.—.
Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen

M. 3.-.
Cavatine a. d. Oper „Toni"vonErnst, Herzog zu Sachsen M. 2.50.

Finale d. 4. Aktes a. d. Oper „Das Leben für den Czar" von
M. J. Glinka M. 2.50.

Raimund's Wandrung a. d. Oper „Die schöne Melusine" von
Th. Hentschel. Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von
Th. Hentschel. Part. M. 3—, Stimmen M. 4.

Grosse Arie „Ich liebe Dich" a. d. Oper „Hans Heiling" von
H. Marschner M. 2,—

.

Ballet und Volksfestscene a. d. Oper „Luzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert M. 3.—.

Bolognese. 3. Finale aus derselben Oper von J. J. Abert M. 3.—

.

FriedeKampf und Sieg ! Symphonische Dichtung v. Cornelius
Rübner. Part. M. 4.—, Stimmen M. 6.—.

Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. F 1 o t o w M. 3.—

.

Deutschlands Erwachen! Symphonische Fest-Ouverture von
G. Löser M. 3.—.

La Tilanella rapita. Ouvertüre von Mozart M. 2.50.

Gaudeamus igitur ! Fest-Ouverture von ErnstTolIerM. 3.—

.

Fest-Ouverture von Cornelius Rübner. Partitur M. 3.—,

Stimmen M. 4.—.
Sarafan-Ouverture (über russ. Volkslied) von H. Erichs

M. 2.50.

Transcription über Spohr's Romanze „Die Rose" von F. Liszt
M. 3.—.

Mozartiana. Concertfantasie über Mozart'sche Themen von
H. Kling M. 3.—

.

Haydniana. Concertfantasie über Haydn'sche Themen von
H. Kling M. 3.—.

Serenade Espagnole von Denio Granado. Part. M. 1.50,

Stimmen M. 2.50.

Derwischtanz, Piece characteristiquev.L.GrünbergerM.3.—

.

Loreley. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür.
Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.—.

Kleine Serenade von Hans Sitt M. 1.50.

Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven M. 3.—.

Nocturne Cmoll Op. 48 I von Franz Chopin (arrang. von
A. Seidel) M. 3.-.

Cnaracterstücke aus P. Tschaikowsky's Op. 37. (Die Jahres-

zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten a M. 2.—.

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Rubinstein M. 3.50.

Stimmungsbilder (1. Allein, 2. Sinnen, 3. Ständchen, 4. Sehnen,
5. Zwiegespräch, 6. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der

Dämmerung) von W. Rudnik M. 3.—

.

Zwei Schwedische Tänze von A. Schäfer M. 3.—.

Vorspiel zum 5. Akte „Maria Stuart" v. A. Schäfer M. 2.50.

Impromptu Op. 90, Nr. 1, Cmoll von Frz. Schubert (arrang.

von J. Gungl) M. 2.50.

Arla aus der Cismoll-Sonate von R. Schumann M. 2.—

.

Frauen-Liebe und -Leben. Lieder-Cyklus von R. Schumann
M. 3.—.

Portugiesische Melodie von A. Seidel M. 2.—.

Serenata sentimentale v. Alfonso Cipollone M. 2.—.

Serenata fantastica von Alfonso Cipollone M. 2.50.

Orchestervariationen über Fr. Schubert's „Haidenröslein" von
E. Brasse M. 2.50.

Huldigungs-Marsch von J. J. Abert. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.—.

DV~ Die Preise verstehen sich, wo nicht anders bemerkt, für

die completten Orchesterstimmen. Doublierstimmen werden pro

Bogen für 30 Pf. geliefert.

Ansichtssendungen durch jede Musikalienhandlung oder

direkt von

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.
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Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des
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ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

® Ein Concertpianist und Componist von Reno-
® m<5e (Schüler Liszt's und Ehrlich's), bereits 6 Jahre
® als erster Lehrer für Ciavierspiel, Comp., Päda-
® gogik und Enseinblespiel an bedeutenden Con-
§ servatorien in Berlin und im Auslande thätig,

® wünscht angemessene Stellung zum 1. October
8 1893, am liebsten an städt. oder staatlich subven-
® tionirtem Conservatorium, wenn möglich auch neben-

g bei als Dirigent.

g Gefi. Offerten sub. Chiffre B. 77 Hauptpost-
® lagernd Halle a/S.
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j
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|
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19. |

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Op. 41. Nr. 1. Allegro appassionato in Form eines
Sonatensatzes für Violine und Pianoforte M. 3.—.

Op. 41. Nr. 2. Erinnerung. Elegisches Character-
stück für Violine und Pianoforte . . . M. 1.20.

Der Schulgesang und seine Bedeutung für die Ver-
stands- und Gemüthsbildung der Jugend, netto
M. 1.—.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt
sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.
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NEW YORK LONDON
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Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Verlag von C. F. KAHNT NACHFOLGER, Leipzig.

Op. 40. Symphonie Xo. 1. Fdur für Orchester. Partitur Mk. 13.50 n. Orchesterstimmen
Mk. 19.50 n. Duplirstimmen Violine I Mk. 1.75. n. Violine II Mk. 1.50. n. Viola
Mk. 1.50 n. Violoncell und Bass Mk. 2.50. n.

Der bekannte, geistvolle Dresdner Musikschriftsteller Ludwig Hartmann schreibt: Die Fdur ist

von einem Guss, von einer köstlichen Gedrängtheit, kein Takt zu viel. Kühn, sclbstbewusst und frisch giebt sich

der erste Satz, entzückend das Scherzo, und das Andante — bei Rubinstein selten —• ist beinah so kurz wie es

schön ist. Unter stürmischem Beifall endete das zündende Finale. Es ist eine der besten Sinfonien der Nach-
beethoven'sehen Epoche, aber nicht blos „gut gemacht", sondern aus einem reichbewegten künstlerischen Empfinden
geschöpft. Es ist Rubinstein's Natur gewesen, sich die Sinfonie vom Herzen zu schreiben.

W. AUERBACH Naclif.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft ri 11 <i Leihanstalt,
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£etp3tg, ben 30. 2Iuguji 1893.

fBodjentlid) 1 Kummer.— $ret§ &albjät)riicfj

5 2Rf., bei ffreuabanbfenbung 6 2Jtf. (»eutfä*

lanb unb Oefierreidj), refp. 6 SM f. 25 $f.
fStuälanb). praKitglieberbe« SI%®eutfd).

TOufiföeteinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion§ge6üfyren bie «ßetttseile 25 Sßf.

— 9? cu c

Abonnement nehmen alle *Poftämter, 33ua>,

äJlufttatien* unb Shinftbanblungen an.

Nnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
95et ben ^oftomtetn mufs ober bic SBefteHung

erneuert werben.

(33egrünbet 1834 oon Robert Schumann.)

2ßerantroortlid)er SRebactcur: Dr. flaul Simon. SSerlag oon C. S. Ätt^ttt ttttdjfölger in tfetyjtg..

9}ürn6ergerftra&e 9cr. 27, ©de ber ffönigftrafie.

jtitgenet & go. in Sonbon.

SS. 38e(Tet & go. in @t. «Petersburg.

$e8ei||tt« & pofff in 23arfcf)au.

$t8r. Jutg in güridj, SBafel unb Strasburg.

M 35.

Secfjsätglfer 3iu}rgang.

(8tm!> 89.)

^egffatbt'fdje SBudjfj. in 2lmfterbam.

f. £<$ftfet & jlotttbi in ^fjilabelpbja.

JUOeti §>. gufntann in SSien.

$. §(eifler & go. in 9Jero*2)orf.

Sn^rtltt Seet^otien'8 „S3etct)tüater". SSon Dr. 311fr. ®§r. ffiaüfdjer. — ©orrefponbertg en: Stuttgart, SBeimar. — Feuilleton:

$erfonaIna$rid)tert, Steue unb neueinftubirte Dpern, S3ermifdjte3, Ärttifdtjer Slnjeiger, Auffüllungen. — 31 nj ei gen.

jBeetljfltJen's „Bei 4> tti aler
ct

.

58 on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

I.

äöie bei fo manchem gelben im ©eifteSleben, War
auä) für Seetfyooen ber „a3eta)trjater" eine grau.

S3eet§oöen'S „53eid}toater" , ein reidjliäjeS SDecennium

bjnbur<$, mar bie ©räfin 2Jtaria »on @ rb ob tj, geborene

©räfin toon 31icjfö.

Sie gamilie ber ©rafen Stic^fö toon SRicjE ift, toie

$rof. Dr. @. §. Änef d^le in feinen „3)eutfä>n ©rafen*

Rufern ber ©egentoart" (1852—1854) mittbeilt (III, 274),
aus bent fefyr alten ungarifä)en @efd)lea)te $ät entfproffen,

beffen Urftorung in baS ®unfel ber Sorjett fällt. © b. r t ft o » b.

toon SRicjfö (im ©ifenburger ßomitate), ber @rb=Dber*

geftoan beS SBeröcjer SomitatS, warb ini Qab,re 1765 in

ben erblä'nbifc^öfterreiclnfdjen ©rafenfianb erhoben. — @ine

Xodbjer biefeS ©rafen bürfte bie in Seet^otoen'S Seben fo

t»ia)ttge ©räfin 2lnna üflaria »on Stticjlb. fein, bie

nac§ S. 91 ob. Vi Angaben im 3ab,re 1780, naa) benen toon

31. SB. £§a»er jebodfj im Qaljre 1779 geboren ift.

SRacb, Qotyann griebricb, Sfteicb, arbt, bem ttrir ja

fo feffelnbe 93eria)te über Slrt unb SBefen biefer ©räfin
öerbanfen, fyätte ficb, biefelbe bereits im 15. Qafyre üer=

b.eiratb,et. Sagegen nerfic^ert 21. SB. 2;§aöer (Seetboben'S

Gebert II, ». 333): „S)er ungartfc&e ©raf «Peter @rböbö
^eirat^ete am 6. Quni 1796 bie ©räfin Slnna äJlaria
SRicjfö (geboren 1779), welche bamals eben 17 $abje
alt toar.

Sie ©rafen toon (Srböbto ju 9Äon»or6Ier ef unb
äftonte Slaubio gehören, »ie bie Serifografcbjn überein-

ftimmenb angeben, ^u ben älteften, angefe^enften, auSge»

breitetften unb begütertften ®ef<$Ie$tern Ungarns. S)aS

®ef$Ie$t f^eint mit ben ^alffü'S einerlei tlrfprung p
b.aben; man benfe an bie ©rafen 5ßalff9 oon (Srböb. 93e=

reits im 3ab.re 1607 erhielt ba§ ©efc^lecb,t in Stomas
©rafen ©rböbt; öon SJlonoSjlo, bem SanuS oon

Kroatien, bie 6rb=DbergefoanS»ürbe im SBaraSbiner

Somitate oon taifer Sftuboltob. II.

3lnna SKarien'S ©atte, ©raf 5ßeter, ift am 13. ©ebtbr.

1771 geboren. SBie faft atte ungarifc^en Magnaten, fo

Ratten auty bie drböbü'S in SSien i&re Rotels, bie ein

©ammelplafc ber oorneb.men ©efellf(|aft beS 3ieicb,eS iih

beten. — @ott)ob,l in ber -Jiicjfy'fcb,en , als audb, in ber

@rböbb'f($en gamilie fanb bie 3Jlufif eine eifrige Pflege.

S. %. $ob.l nennt in feinem Slrtifel über §aöbn in

©roüe'S „Dictionary of Music and Musicians" unter

bes 3Jleifters 33tufiffcb,ülern aucb „the Erdödy family".

@S ift ööttig unbefannt, mann baS g^eunbf^aftStoer»

b^ältnifj jroifc^en S3eetb.oüen unb ©räfin SDtaria ©rböbt;

fefte ©eftalt geraann. 9laä) Stnton @(!b,inbler'S 33er*

ficfyerungen fc|eint bieS bereits im 3>ab,re 1803 ber gall

getoefen ju fein, als fidj Söeettyot-en für immer bon feiner

heißgeliebten ©räfin ©iulietta ©uicciarbt trennen

mußte, ©erfelbe erjäblt uns nämlid) in feiner Seetb,oöen=

biogra»b,ie (I, 94) : „SDöcb, barf oon ben %ol$tn biefeS

S3rucb,eS auf baS ©emütb, unferS toon biefer Siebe §oä)be*

glücEten 3JleifterS eines »eitern bie Siebe fein. Qn ber

Sierjtoeiflung fud^te er Sroft bei feiner betoä^rten unb
toorjugStoeife tierebjten greunbin ©räfin 3Jlaria ©rböbö
(man finbet biefen tarnen auf ben beiben SrioS, Dto. 70,

unb aucb, bie beiben Sonaten für $ianoforte unb 3Siolon=

cell, Dto. 102, finb ib.r getoibmet) auf iljrem ©ute pebler*

fee im üfltarcbjelbe, um einige Sage in ibjer 5Räb,e ju

»erbringen".

Qm ^abre 1808, als ftcb 3Uid)arbt in SBien auffielt,

ftanb biefeS ^erjinnige greunbfa)aftStoerb.ältnifj jebenfalls
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in feiner SEBunberblüthe. Seethoben toohnfe im &aufe ber

©räfin, bie ja auch Sietcfyarbt „feine JgauSbame nennt".

— Sin ben ©rafen granz bon DpperSborf treibt

Seethoben unterm 1. SRoöember 1808: „3cb toohne gerabe

unter bem gürften SichnomSfb, im gaEe ©ie einmal mir

in SBien bie @f)re ShreS £Sefua)eS geben tooEen, bei

ber ©räfin grböbb".

3m SDecember 1808 ift 9ieia)arbt bon ber ©räfin zu

einem mufifalifchen SDiner eingelaben. ©erfelbe entwirft

folgenbe Säuberung bon unferer ©räfin: (Sertraute Briefe;

5. SDecember 1808.)

„3u einem anbern recht angenehmen SDiner toarb iti)

burch ein fehr freunblicheS herzliches 33iHet bon See
t
ho ben,

ber mich perfönlich berfehlt hatte, ju feiner £auSbame, ber

©räfin (Sr.böbh, einer ungarifchen 5Dame, eingelaben.

gaft hatte mir bie ju grofce Führung bie greube ber--

borben. SDettSt ©ua) eine fehr bübfche, tieine, feine, 25 jähr,

grau, bie im fünfzehnten (?) $a\)tt berheiratbet tourbe,

gleich bom erfien 2Boa)enbett ein unheilbares Uebel behielt,

feit ben zehn fahren nicht jtuei, brei äftcmate (?) außer

bem Seite hat fein fönnen, babei boch brei gefunbe liebe

Äinber geboren hat, bie tote bie Metten an ihr hängen;

ber allein ber ©enufs ber SDlufif blieb, bie felbft Söeethoben'*

fdje Sachen recht brao fptelt unb mit noch immer bicf

gefdbtooEenen güfjen bon einem gortepiano zum anbern

hinft, babei boch fo heiter, fo freunblich unb gut — baS

2lEeS machte mich fchon oft fo toehmüthig, toährewb beS

übrigens recht frohen Rabies unter fechs , acht guten

mufifalifchen Seelen". SDabei hört auch 9teicharbt ben

„humoriftifchen Sßeethoben" ^antafiren, fo bafc ihm „toohl

Zehnmal bie ^etjgeften Sbränen entquollen".

5Die beiben SCrioS Dp. 70 in D unb Es, bie um biefe

Seit boEenbet tourben, galten ber ©räfin ©rböbto nicht bloS

äußerlich; enthielt ja bie urfprüngliche SDebifation

biefer SBerfe bie bezeichneten SBorte: „2 S£rioS für bie

©räfin ©rböbö, gebohren ©räfin SftSzfb, für ©ie geeignet

unb zugeeignet".

2118 5teict>arbt @nbe ®ecember btefeS Jahres (1808)

toieber ju einer (£rbßbr;=Soiree gelabert ift, toerben biefe

SErioS bon ©eethoben felbft vorgetragen, llnfer ©etoährS»

mann fchreibt ganz entjttcft barüber (unterm 31. Secember

1808): „Seethooen fpielte ganz meifterhaft, ganz begeiftert,

neue STrioS (Dp. 70, ber ©räfin getoibmet), bie er fürjltch

gemacht, toorin ein fo $immlifd&=cantabler Sa| »orfam,

wie ich öon ihm noch ™e gehört unb baS Sieblichfie,

©rajiöfefte ift, baS ich je gehört; eS $e&t unb fchmiljt mir

bie Seele, fo oft ich baran benfe".

^eicharbt meint hier offenbar ben 3. Sa& beS II.

SCrioS, ben tounberfamen 2lSbur=©a§: Allegretto ma non
troppo, eine 5lrt ibealer 3Jcenuett*2)ichtung.

SefonberS anfchaulia) Gilbert unfer ©etoährSmann

auch bie enthufiaftifch empfängliche SSCrt, in ber ©räfin

(Srböbb jebe neue Offenbarung beS Seethoben'fchen ©eniuS

empfängt unb oerehrungSboE begleitet. Stech in bemfelben

ereignisreichen SDecembermonbe fchreibt 2leicharbt: „SDie

liebe fränfliehe unb boch fo rührenbe heitre ©räfin unb

eine ihrer greunbinnen, auch eine llngarifche 3)ame, hatten

folgen innigen, enthufiaftifchen ©enufj an jebem frönen

fühnen 3uge, an jeber gelungenen feinen SBenbung, bafj

mir ihr Stnbltcf faft ebenfo toohl tb>t, als Seethoben'S

meifterhafte Slrbeit unb ßpecution. ©lüeflicher fiünftler,

ber folcher Qvfyoxa getotfe fein fann!"

£ro| fo tpoc^fliegenber Segeifterung befam biefer

§armonienbunb jtoeier gleichgeftimmter Seelen bereits im

Sahre 1809 feinen erften, getoaltigen SRifj, in bemfelben

Qahre, in toelchem bie ber ©räfin (Srböbt; getoibmeten

SricS Dp. 70 erfdjienen.

©S mag fchon lange im ©tiEen atlerhanb 3«n°ft°ff
jufammengetragen toorben fein — als eine Sebienten=2ln»

gelegenhett bie S^ietrachtflammen jum heEen SluSbruch

brachte.

3ln ben ftets hilfsbereiten greunb Qmtätall »on

5Domanooecj fchreibt öeethooen im grühjahre 1809:

„3ch überlaffe 3h^nen ganj, bie ©ache mit meinem Sebienten

auszumachen, nur mufj bie ©räfin (Srb ob h auch nicht

ben minbeften ©influfj auf ihn haben; fie hat ihm, toie

fie fagt, 25 fl. gefebenft unb monatlich 5 fl. gegeben, bloS

bamit er bei mir bleiben foll, — biefen ßbelmuth

muf3 ich je|t glauben — mitt aber toeiter auch n^t/ bafi

er fo fort ausgeübt toerben foE". —
SBie Seethotoen bie ©etoohnheit hatte, atterhanb üble

Stimmungen felbft auf feinen jeweiligen Sonffisjen zu

oerjeichnen, fo that er eS aua) in biefem UnmuthSfaEe.

gtoifchen ben Sfiäzen jum @S bur = ©oncerte com Sahre
1809 ftnben ftch, toie Vlofyl unb ©. stfottebohm*) er^

toähnen, jtoei SrieffteEen, non benen bie erfte fo lautet:

„2Ba§ fönnen fie noch mehr »erlangen — fie haben oon

mir ben Söebienten für ben £>errn erhalten — (burdj*

ftrichen: ftnb fie noch nicht fchabloS). SBelcher @rfag!ü!
SBelch' herrlicher SEaufchü!" — ®ie anbere ©teile lautet:

„©eethoöen ift fein Sebtenter, — ©ie tooüten einen 23e*

bienten, ben haben fie nun". —
SDer Streit mu§ ftch ernfthaft jugefpi^t hab"e"- ®er

berle|te SWeifter liefj ftch burch 3°rne§leibenfchaft ju 2Sorten

hinreifjen, bie er fchneE genug bereuen mochte. @r fchrieb

halb barnach (grühjahr 1809) fein Pater peceavi, toie

folgt, an bie ©räfin:

„Weine liebe ©räfin, ich §abe gefehlt, baS ift toahr,

»erjeihen Sie mir, es ift getoig nicht üorfefcliche SoShett

bon mir, toenn ich S^nen toeh gethan habe. @rft feit

geftern Slbenb toeifj ich recht, toie aEeS ift, unb eS thut mir

fehr leib, bafj ich ff hattbelte; — lefen ©ie 3§x SiEet

faltblütig unb urteilen Sie felbft, ob ich &a§ »erbtent

habe unb ob Sie bamit nicht aEeS fechSfach mir toieber»

gegeben haben, inbem ich ©ie beleibigte ohne eS p tooEen.

©chiden ©ie noch §eute mir mein Siflet jurü<f unb fchreiben

mir nur mit einem SEßorte, bafj Sie toieber gut ftnb, ich

leibe unenblich baburch, toenn Sie biefeS nicht thun, ich

fann nichts thun, toenn baS fo fortbauern foE — ich er»

toarte Q^re SSergebung."

®iefer be= unb toefimüthige ©rief barf als eine fräfttge

Sttuftration zur Behauptung ber Seethobenfreunbe SBe geler

unb Stephan bonSBreuning bienen, bafj Seethoben immer
toeit mehr abbat, als er berfchulbet hatte.

Db nun bie enthuftaftifche Sßerehrerin ber Seethoben'fchen

Sonmufe halb „toieber gut" toarb, — toie eS ber ettoa

39 jährige SWeifter erflehte, baS ift mit nichten ausgemacht.

2BenigftenS gehen bie Slnfichten ber mafsgebenben Stographen

barüber ftarf auSeinanber. SBährenb Subtoig'S'iohl
apobiftifch erflärt : „S)ie ©räfin tourbe leiber bieSmal nicht

„toieber gut", fonbern brach baS greunbfchaftsoerhältnijs

boEftänbig ab, toelcheS fie bann jeboa), toie toir fet)en toerben,

freilich erft im grühjahr 1815, alfo fechs 3ahre fpäter

felbft toieber erneuerte" —
,
behauptet 21. SB. % hat; er im

©egentheile (III, 76): „2Bir haben genügenben ©runb ju

*) SBgl. 2. 9? o ^ 1 : 9Jeue Söriefe S8cet^o»en'§ (1867) p. 40/41

Sfnmfq. — &. 9iDtte6o^m: gmeite S8eet£)oBeniana (1887), p. 261
(XXIX: ©fiaacn aui bem Qa^re 1809).
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ber tHntia^me, bafj gleidj barauf bie 33erfß^nung ftattgefunben

^at ; bod) befcblofj Seetboben trc^bem eine anbere 2Bobnung

ju nehmen." IXnb Seet^oeen gog nacb ber SBalfifd&gaffe,

bortbin too jefct baS potytec^nifcbe Qnftttut ftebj, — wie

berfelbe Siograpb. ermähnt.

SEbatyer fommt ber SBabrbett in biefem fünfte jeben»

falte näber; Hüffen ftrir es ja aus bem Sßetfe ©cbinbler'3,
beS langjährigen ©enoffen Seetboben'S , bafj jhrifdjen ^m
imb ber ©räftrt ©rböbty niemals ein ernfteS 3 ertüiirfniB

borgefommen fei. 2BaS ©räfin ÜMarie @rb ö bt; , fo »er=

fiebert unä © d) i n b l e r (I, p. 244 f.) „lange Safere binburdb.

für Seetbooen geroefen, bejeidbuet e i n Sßort, er nannte fie

feinen „2Seicbtt>ater". Mit bem Slbel ber ©eburt ber*

einigte fidb bei tbr 2lbel ber ©efinmmg, toelcber bei ben

anbern Ebenbürtigen nicbt immer im gleicben SDtaafje ju

finben toar. ©räftrt (ärböbt; batte in ibren tuabrbaft freunb*

fdjaftltcben ©eftnnungen, nia)t minber aber aucb in ber

offen befunbeten petät für ben 2Jieifter niemals ge*

toanft, tote bieS faft alle tbreS ©leiten getban, unb

ibn toerlaffen, nacbbem ein neues ©eftirn am italienifcben

Gimmel aufgegangen toar".

60 t>iel bürfen toir jebocb als ftdjerftebenb annehmen,

bafj in golge biefeS 3ertoürfniffe§ 1809 bie

Temperatur beS greunbfcbaftSbunbeS nidjt wenig b.erabfanf,

um ficb fpäterbin ttrieber ftarE ju b.eben. —
(gortfe&ung folgt.)

Correfponfcen3en.
©tuttfltttt, ben 23. 3uli.

8d) fjabe glitten nodj über einige 9cad)äügler aus bem Eoncert«

faate ju beridjten.

SJaS 21. Eoncert beS 92eucn ©ingüereineS unter E. ©etjffatbt

bradjte ©djumann'S „SBom $agen unb ber tönigStodjter". 2)er

Eljor leiftetete ©uteS, nid)t minber bie ©oliften gräutein filier,

Xiefer unb bie §erren Saufmann (SBafel) unb ©taubigl. 3toifct)en

©oliften unb Drdjefter madjte fid) Dorübergeljenb einiger fjroiefpalt

bemerflidj.

2lciS unb ©alatea Bon $änbel fam Befriebigenb jur ©eltung.

(Sin neues SSerf beS ®irigenten E. ©enffaröt „Srauerfeier für eine

Srüfjentfdjlafene" (©ebidjt Don Stüdert) erregte Diel gntereffe. ®ie

Sluffaffung bcS SLejteS ift eine tiefempfunbene unb bementfpredjenb,

bie Betonung eine noble, jum §erjen fprecrjenbe; bie gactur ift

Don grofjer Xüdjtigfeit.

SltS befonberS intereffirenbe Kummer ber britten Ouortettfoiree

öerjcidjnen mir baS EmolI=Duartett Don 8tubinfietn, beffen Dor=

jüglidje SBiebergabe baS ^ublifum ju lebhaftem SteifaH, eoentueH

Da capo- Stufen tjinrig , ferner ba§ ©djumann'fdje 81 bur«Duartett.

Ser 4. Slbcnb braute Quartett ®bur öon aKojart, gmoH öon

SBeet^oöcn unb baS öor ettta 10 Sauren a(S 9Joöttät gebraute

Quartett @8bur öon SSajäint, beffen ^eröorragenber 3n6,att bie

SBteberljoIung fe^r tr>o§I redjtfertigte. ®te Herren ©inger uhb ©e=

noffen gaben iljr SBefteä , um biefen Slbenb ju einem glanjooHen

©o5Iu§ i^rer S^ätigfeit für biefe ©aifon ju ftemöeln. ®a§ Soncert

beS SieberfranjeS als ©ebenffeier für Dberbaurati) fietnS, ben genialen

©rbauer beS ^errlictjen großen EoncertfaaleS ber ©efeUfdjaft, inter»

efftrte inSbefonbere burdj bie Sluffüb^rung einer Sioöität öon 33e*

beutung auf bem ®ebiete beS SKännergefangeS : „SSeECeba" öon

SBrambadj. gnäbefonbere ift bem Ebore eine große Aufgabe gefteüt,

bie 6Jer mit üoHer Eingabe in gelungener äBeife gelöft rourbe,

banf bem nidjtermübenben gleifie unb ber umftdjtigen Seitung Don

ißrofeffor görftler. ©a§ le^te SBort in biefer ©aifon tjatte ber

herein für cfaffifc£)e Sirdjcitmufif mit ber iRcprobuction beS Ora«

torium« „Scöljt^n unb feine £ocf)ter" Don DJcinttjaier. ®aS SSert

birgt f;ot)cn ©rnft, bei SScrmetbung atter 2tcufjerlicfi,tciten. ©rofj«

artige Momente bieten ftauptfacbtidi bic Sborpartbien. ®ie Soli

mürben öielleidjt mit einigen ffürjungen geioinnen. TOit einer

cinjigen ©efammtprobe bradjte ^ofcapelfmeifter 3umüc ba§ SBerf

mit unfehlbarer ©idjer^eit unb fjofiem @d)Wung ju ©epr unb ber

herein tjat in iljm loofil ben geetgnetften Kad)foIger für ben leibet

feib längerer Seit erfranften Dr. Don gaifjt gefunben. Ser bcnac£)=

barte @cf)ubert»SBerein=^annftabt füfjrte in biefer ©aifon unter üMufi(=

birector Sog bie ©c^öpfung, Sobgefang Don WenbeiSfo^n unb

'üKirgam'S ©iegeSgefang Don Sdjubert in roo6,(ge(ungener SBeife auf.

—a—

iöeimar.

2Jlit ben jum ffleften ber §ofcnöeIMUitg!ieber gegebenen Son=

certen erlangte bie Soncert»Saifon itjren 3(6fcb,(uf3. SS finb biefetbett

bisher immer burdj (jerüorragenbe Äräftc aus ber Äünftterwett auf

baS SEBärmfte unterftü^t worben* SBie baS erftc biefer Eoncerte

burd) §errn ^rofeffor Stenge! feinen ©fanspunft erbielt, fo baS jtDette

burd) §errn ©oföianift Eugen b'SlIbert, roetdjer äunädjft SöeetboDen'S

©bur«Sonccrt Dp. 51 in tneifterljafter SBeife üortrug. Qu bem metteren

SSottrag fotlten mir b'Stlbert aud) als Sompouiften fennen lernen, inbem

berfelbe fein <£Sbur<©oncert 9Jr. 2 Dp. 12 p ®et)Br bradjte. Er

wollte mit jiDei SJummern aus SiSjt'S Sieife» Suiten, als ©oloftücfe

für $iano: ©onett an $etrarca (®eSbur), Sarantetle „9tapoli"

abfdjliefeen, mu^te aber auf ben anljaltenben SlpplauS, ber ibm für

fein beröunbernStoertljeS Spiel gefpenbet mürbe, nodj eine ECjopin'fdje

Etube zugeben. ®ie SDiitglieber ber §ofcapeHe üereljrten it)m einen

prad)tDoden Sorbeerfranä- Sie Eröffnung beS EoncerteS erfolgte

aus SRaff'S Wanufcript' Suite 5Hr. 3 Dp. 208 „SluS Springen"

mit folgenben ©aßen: Duberture „Salus intrantibus", Elifabetb,en=

b,t)mne, SSariationcn über baS iBolfSIieb, Steigen ber ©nomen unb

©tjlpljen (Sdjeräo), Qum ©d)ügenfeft (Allegro, quasi marcia gio-

josa). ®aS t)ter nod) nidjt gefpielte ©tüct mürbe mit Spannung

entgegen genommen, eS ergäben bie lofe aneinanber gereiften Sieb»

reiben unb Sänge burd) ifjre SSolfSt^ümlidjfeit. ®er @d)Iu§fag lieg

bie ^Bereinigung @d)umann'fd)er unb SBagner'fdjcr Elemente erfennen.

Sßon gefanglidjen SSorfüfjrungen gebenfen mir junäc^ft eines ©uetts

ber SKargiaua unb be§ Kurrebin aus SorneliuS' „®er Sarbier öon

SSagbab", burd) grau ©taüen^agen nnb ©errn fiammerfänger

©iefsen öorgetragen, biefelben liefen folgen: SicbeSgarten, Unterm

genfter öon ©djumann; SluS bem „Trompeter Don ©äefingen"

öon SRtebel. Sei biefen ©tücfen madjten fid) bie fjerrltdjen

Stimmen biefeS SünftlerpaareS burd) ben beften Uu
i
aMmenfIang

unb unter ber auSgejeicfmeten Söegleituitg be8 $errn §ofcape(Imeifter

Dr. ßaffen gelten b..

3fjre fonigl. §o^eiten ber ©rojjfjerjog, ber Erbgro§fi,erjog unb

bie grau Erbgro&fjeräogtn beeljrten baS Eoncert mit il)rer@egenroart.

®a§ legte Eoncert jum S3eften ber ©ofcapeHe ^atte baburd)

ein befonbereS Qntereffe auf fid) gesogen, bajj bie grau Sammer=

fängerin SRofa ©udjer it)re SDJitmirfung freunblidjft gugefagt 6,atte.

3?ad) einem SBorfpiel aus SSagner'S „Sriftan unb Sfolbe" fang bie

burd) bie 3folben=8toHe ju Sa^reut^ fo rü&mlid) bclannte ^rau

©udjer „3folbe'S SiebeStob" mit iljrem mädjttgen Drgan unb mit Doli»

enbeter Sedjnif, mit ©lutlj unb fieibenfdjaft in bem empfinbungS»

DoUcn Vortrag. Qn gleidjer SBeife mürben Me roeiterwi Sieber,

nämlid) : a) Stuffdjub ber Srauer, b) 9?ät)e beS ©eliebten Don SBjörn,

c) SKignon oon SiSjt, gur ©eltung gebradjt. Unter bem Dermutljlid)

fingirten SSevfaffer ju a. b. rooHte man grau Don SBronfart als

Eomponiftin erfennen. grau ©udjer mürbe ein pradjtüoHer Sobeer»

frang bargebrad)t. Stuf ben nidjt enbenroollenben StpplouS fanb fid)

biefelbe jur allgemeinen SBefriebigung öeranlafst, nodimalS Sfolbe'S

SiebeStob mieberjugebeu. Eine weitere Unterftügung mürbe bem
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Soncert burdj bie SBiolin-SBtciuoftn grl. Ebitl) SKobinfon fleboten,

welche freiließ neben grau Sucher einen ferneren ©tanb hatte.

Siefelbe wufjte inbefi bie ©djmierigfeiten [be§ S3rud)'fcf)en SSioIin.

SoncertS ©moll ju überwinben. Siefem Stüde folgten: Adagio
a. b. 11. Soncert Bon ß. ©poljr unb Eondino Bon g. SSieujtempS,

welche ebenfalls mit großem SSeifall aufgenommen mürben. Sic

unBergleiajlicbe S3eetboBen'fd)e EmoII. ©Bmpbonie bilbete unter

Soffen'« metfierbaften Seitung ben ©djlufj biefeS genujjreicben 2lbenbS.

— Stjre Sgl. Roheiten bet ©rofiberjog unb bie grau ©rojj&erjogin

haben baS Soncert burd) tfjreu S3e[ud) auSgejei^nct.

Sie unter ber Bortrefflidjen Seitung beS §erm £>ofratb 93rof.

SKiiHerhartung fteljenbe ©rofätjerjogltdtj e SKuftffcbule bat nod)

am Sdjluffe ber ©aifon i!jre Eigenfdjaft als Dpernfdjulc jur @

tung gebraut. 92ad)bem im Saufe beS »ergangenen SStnterS Bereits

„Sie meijje Same" unb „Strabella" Borangegangen waren, folgte

biefen „Sa8 golbene Sreuj" unter Seitung beS §errn Eoncert=

meiftcr SRöfel unb unter ber infeenirenben Unterfiüfcung beS §errn

§ofopernfänger SBiebet).

Qn ber Borjüglicljen Stimmbilbung unb in ber beutlid)en £ert>

ausfprad)e bewährte fid) ber ber B. 3Jcilbe'fcben <Str)uIc eigene SSor-

ä"fl- Sri. 3ctel (Stjrtfttne) jeigte entfebiebene gortfcfjritte unb bie

Skanlagung jur bramatifeben Sängerin. grl. ©djulje (SE&erefe)

bewährte fid) fomoljl im ©efang Wie im ©Biel als eine tüchtige Sou=
breite. $err Bergmann (©ontran), beffett Engagement in <ßofen

mir erfreulicher SBeife mitteilen fönnen, Bcrbinbet mit einer an-

genehmen Erfcfjeinung umfangreiche Stimmmittel. §err Qena (8om=
barbon), welchem in ®ot£)a ebenfalls ein Engagement ju ZfyU ge=

worben, tonnte feine angenehme SBafeftimme recht gut gur ©eltung

bringen, befunbete auch ©etoanbtljeit im ©Biet, hiernach hinterließ

bie 2luffufjrung einen fefjr guten Einbrud.

Sei biefer ©elegenfjeit gebenfen mir einer Eompofttion eines

SBeimaranerS, beS ©efanglebrerS fterrn ©eino gugo, „Sie neue

SSäacht" für eine Singftimme mit SBegleitung beS *pianoforte, Welche

einem patriotifeben Sinne entfproffen, gemiffermafjen als ein Seiten*

ftücf jur „SBacht am 9ihein" bezeichnet »erben fann, ba fie fid) burd)

Energie im 2luSbrucf anzeichnet. SaS Sieb ift aud) in Partitur

für SDcännerquartett erfdjienen. M.

Feuilleton.
fltrfoitalttiwbri^trtt.

*—* §err Soncertmeifter unb ßammerBirhtoS griebrid) ©rüg»
madjer in SreSben mürbe Bon ®r. SMjeftät bem Könige otm Sacbfen
mit bem afitterfreuj 1. Slaffe beS 2lIbrec£)tSorbcn8 beehrt.*—* Sin bie Stelle eines SologefanglebrerS an ber jfönigl.

SRufiffchuIe in SBürjburg tourbe ber Eoncertfänger unb ©efanglebrer
&ugo Sdjul&e (genannt SRicbarb) in Serlin unb an bie ©teile eine§
gagottlehreiä ba§ SKitglieb be§ ftäbt. Eurordiefterg in S8aben=S8aben,
Slbolf äBitte berufen.

*—* S)er „SJiündjener ©enerafanjeiger" enthält fulminante
angriffe gegen ben SSerliner Qntenbanten ©rafen Höchberg, meif
biefer bem §errn Saüellmeiftet SSeingartner ben Urlaub, in äftündjen

p birigiren, „in Ie|ter Stunbe" Berroeigert habe. ®en Urheber
beg SIrtifelg errät!) man unfdjwer. @§ ift Bon Äafernenbuft unb
GEommiäbrob barin bie Sebe, bie in Söerlin bie Cioftheateratmofphäre
burchtränfen foUen. Kun, wer bie Düernmanblung in SBerlin feit

6 fahren aufmerffam »erfolgt hat, ben »erben bie Schmähungen
falt Iaffe:i. Sie gortfcfjritte «erlinS finb jum Erftaunen, unb ber
©eilt ber Skrmaltung mohlffloKenb. §err ©ucher, grau Sucher,
§err Siban u. 21. m. finb hier unb borthin fofort beurlaubt morben.
Slucfj §crr 3Beingartner fonnte biefe Sßergünftigung haben, menn

!

er fid) anberg benommen hätte. SBorigen SBinter, nach bem 9Ki&»
erfolg be§ ©enefiug, ging §err SBeingartner mit Urlaub jur Er*
holung iiact) Italien. SSorher bot ihm bie berliner §ofbühnc bie

Unterjeichnung feiner EontractSBerlängerung in SBerlin an. gerr
SBeingartner fagte: er flehe im öegr'iff, absureifen. Ser Unter,
jeiebnung bebürfe eä nicht, er »erbe in Berlin bleiben, aber erft nach

ber SRücffehr unterfchreiben. Sierunbjtoanjig ©tunben fpäter hat
§err SBeingartner auf ber Surdjreife in TOunchen einen Sontract
an baS-2Jiüncbener §oftheater unterjeidjnet, mit bem bie berliner
^ntenbans Bodfommen überrafdjt rourbe. Ob Semanb biefe §anb«
lungäweife fchon ftnbet ober Bertfjeibigen roiff, ift Slnfidjtäfadje. §err
SBeingartner hat bod) unmöglich glauben fönnen, ®raf Höchberg
roerbe nach biefer Strt be§ SBorthaltenä ihm jum ®anf einen Ur»
laub anbieten? „3urüdgeäogen in legter ©tunbe" hat ©raf §od)berg
nicht«. E8 hat ein Urtaub überhaupt nicht ejifttrt Siefe wahr-
hafte ©adiiage fcheint man in SKündjen nicht ju fennen, auch §err
®ir. ^offart nidjt.

•*—* S)er neue Siirector ber 33efier §ofoper, Arthur 9iidifdj,

hat fein 2tmt angetreten unb bereitet al§ erfte Scooität (September)
©metana'8 „S3erfaufte SJraut" Bor.

*—* 3)fan fdjreibt au§ ©afäburg, bafj in bem 33efinben beS
§ofopern»®irector8 3ahn in le^ter QtH eine erfreuliche JBefferung
eingetreten fei. ®erfelbe fonnte bereits einige ©pajierfahrten in

bie herrliche Umgebung machen unb Bermag aud) fd)on mit §ilfe

be8 ©toefeä, roenn aud) langfam, furje SBegftreden ju gehen.*—* Sem SBcrnehmeu nach ftetjt bie Sßublifation ber Ernennung
beS $remierlieutnant§ Bon §ülfen jum 3ntenbanten be8 §oftheater8
in 2Bie8baben in nächster 3eit beoor. Ser ©enannte roirb am
1. Dctober in feine Stellung offijieH eingeführt werben.

*—* £>err Soncertfänger 3. S3öhm ift als ©efangSfebrer an
ba8 Äönigl. Eonfcroatorium in SreSben berufen Werben.

*—* §ofcapettmeifter ^ermann 3"mpe ift ä«nt Seiter be§
Stuttgarter SSeretnä für Äirchenmufif ernannt Worben.

*—* 3n feiner SSaterftabt Debenburg Wirb am 3. September
granä Sifät'S Senfmal enthüttt. SaS geftprogramm jur geier ber

Enthüflung ift bereits feftgefefct; ba8 ©enfmal felbft hat auf bem
£f;eaterplak StuffteHung gefunben. Qwei geftreben — eine ungarifdje
unb eine beutfdie — werben gehalten. 3)ie ©efangöereine fingen

hierauf corporatiB mehrere ©efammtehöre. Qntenbant ©raf @i$ja

3ichö hat au§ biefem Stnlaffe einen geftmarfch unter bem Site!:
Marche de Liszt componirt, ber bei ber geier jum erften SÄal ouf=

geführt wirb.

*—* ©erjog Emft II. f. ®er Job beS geifibollen, ßunft unb
SSSiffenfchaft förbernben gürften Wirb fieberüch Bon nEen Sultur=
Bölfern fcrjmerglict) betrauert werben. Subwig II. Bon 33at)em,
Sönig 3"hann Bon ©adjfen, griebrtet) SCäilhelm IV. öon Sßrcufjcn,

granä I. Bon sOefterreid) unb im hohen ©rabe ber £erjog Bon
Eoburg=©otha ba§ waren feit Eönig StrtuS' ober Äönig 3tene'8

Sagen neuere dürften, bie zugleich im fiunftgebiet eine 33ebeutung

fich errangen — Wo befannttidj ber ©eifie8abel SlHe«, ber Erbabel
nichts gilt. 33iele erlauchte Poeten unb treffliche fiünftler haben
Ernft II. nahe geftanben. ©uftaB greQtag, jEempeltea, Earl ©ontag
u. B. 21., gemifs werben fie je|t su beS tobten Ehren SKancheS ju
fagen haben. SaS mufifalifdje Salent beS ©erjogS, baS fid) fdjon
in ben Qugenbjahren burd) Eompofitionen mehrerer Sieber befunbete,

ift namentlich in SreSben gefördert worben. 9iad) S3eenbigung
feiner Stubien an ber UniBerfität ju 33onn trat §erjog Ernft im
Qahre 1839 als bamalä 21 jähriger $rinj mit bem SRange eines

SittmeifterS in baS ®arbe=3legiment ju ©reSben. Schon hier pflegte

er lebhaften SSerfehr mit ben bebeutenbftcn ÜJcännern, unb Bon
biefen mar eS befonberS 3?eif)iger, welcher ben wiffenSburftigen unb
ftrebfamen ^rinjen in bie ©efjeimniffe ber bramatifchen SConfunft
einweihte. Qn jene 3eit beS Aufenthaltes in SreSben fällt eine

3?eihe Bon Sompofitionen be8 §erjog8, namentlich Bon Äammer»
muftfftücfen unb ©efangSmerfen. 9Jad) feiner am 3. SKai 1842 er«

folgten Sßermählung mit ber ^rinjeffin Slieranbrine Bon SBaben,
bie felbft eine Borjügliche 5ßianifiin ift, lebte ©erjog Ernft faft aus«
fd)Iie&Iicb ber Pflege oon ffiunft unb SBiffenfdjaft, unb aud), nadjbem
er im Qahre 1844 bie Regierung beS ©ergogthumS angetreten, ift

er, wie e§ aUgeit banfbar anerfannt werben wirb, immerbar ein

treuer grörbeier unb begeifterter Pfleger beiber geblieben. 2tl§

Somponift hat §erjog Ernft Biel S8ortreffIid)eS gefdjaffen. Seipjig unb
Hamburg haben in ihren Sweatern mehrere Dpern beffelben fürglid)

wieber aufgeführt. SSon feinen SSerfen haben namentlid) bie im Qafjre
1854 entftanbene Oper „Santa 6hiara" unb bie aus bem Saijrc
1858 ftammenbe „Siana Bon Solange" ben größten Erfolg gehabt.
Erftcre (in Si'tolffS SSerlag in SBraunfc&meig erfchienen) ift bie po=
pulärfte. SSon ber Oper „Siana Bon Solange" haben einen SlaBier-
auSjug

'
SBranbuS unb Suranb in $ariS unb ferner Sitolff'S Sßerlag

in Sraunfchweig herausgegeben. Sie Oper mit SBaUet „Safilba''
(componirt 1855) ift bei ©löggl in äBien erfdjienen. S3on ber Oper
„3ai)re" (componirt 1846) ift bie Ounerture für Orctjefter Bon
Sitolff'S 33erlag in S3raunftf)Weig herausgegeben worben unb BBn
ber Oper „£oni, ber SBilbfchüg" (1848) erfcfiien aufjer bem ganjen
Süöerfe baS DJecitattB unb bie 3tomanje für SSariton „ES liebt' ein



ttaeferer SägcrSmann" Bei Spina in SBien. $ie weithin befamit
geworbene, gern gefangene §umne „Sie beutle 2ricolore", welcbe
al8 „Hymne a la paix" auf bem $rei8gefangSfeffe ju Sreur (granf*
reid)) gefrönt würbe, ift fowobl für SKännercbor mit VIecbmufif, als
aueb für äTcännercrjor mit SlaBierbeglettung bei giert in ©otba er-

Lienen, ebenbort unb in gleicher SBeife bie mächtig crgreifenbe
„§ö,mne onf bie 3Ra$t beg ©efangeg". ®en Bon bem fürftlidjen

Sonbicbter im geier ber Vermöblung ber frinjeffin Souife Bon
Sßreufien mit bem ©ro&beraog griebrid) Bon Vaben componirten
„gacfeltanä" bat ©cblefinger in Verlin »erlegt, gerner finb ein

balBe« §unbert Sieber unb anbere SSerfe Bon ibm erfdbienen.

Jteue uttö ttenetii|toi>trte ©jitrit.

*~* 3n J?ar(8ru£je beginnen im nädjften 2Ronat bie groben
ju Eugen b'SKbert'8 Dper „®er SRuBin"; bag SBerf, beffen Sert
ber (Jomponift nacb ber gleichnamigen bramatifdjen äJcärcbenbicbtung
#ebbel'g felbft Berfafjt bat, ift jiDeiactig unb füllt einen Sfjeaterabenb.*—* Sßaiil Umlauft'8 «Preiäoper „(Ssantbia" ging am 22. 2tug.
im ©reäbner ©oftbeater in ©cene unb würbe febr Beifällig aufge-
nommen unb ber Eomponift roiebertjolt gerufen.

ertntfd)te0.
*—* ®ie Society of Science, Letters and Art of London bat

eine 3tBeignieberIaffung in «erlin gegrünbet. 3m »erfolg ibrer

auf erjiebung ju fiunft unb SSiffeiifcbaft gerichteten Veftrebungen
eröffnet fie am 1. ©eptßr. 1893 eine internationale ©ebuie für
SJcufif, bilbenbe Stünfte unb ©pracben unb bat bafür eine grojje

Keiije berBorragenber Se^rfräfte aus nambaften fünfilerifäjen unb
Wiffenfcbaftlteben Greifen VerlinS gewonnen. 25er Unterriebt in
öden gäcbern ber SKuftf, bilbenben ffunft unb in lebenben ©pracben
wirb ftd) fowobl auf eine IReifje Bon 33ortraggct)cIen als aueb auf
prioate Unterridjtgftunben erfireefen; aufjerbem Werben öffentliche

Suffübrungen unb SiuSftettungen ftattfinben. ®ie ©cbule foH SluS-
länbern wie @inbeimi)'cben (®ainen unb Herren) ©elegenbeit Bieten,

für ibre in SBerlin BeaBficbtigten ©tubien ju jeber geit geeignete
Sebrfräfte ju finben

, Welcbe bie Society of Science , Letters and
Art, of London als beröorragenb anerfannt bat unb empfteblt.
äRelbungen unb Anfragen finb an ben Seiter ber Betreffenben 31b-
Teilung ju riebten.

*—* ®er SeiBjiger GEorrefponbent beg „Üftufifal-Souricr — 9?ew
g)orf" bat fein Urtbeil über unfere unglüefliebe ©tabt gefprodjen.
tSr „fann fieb nietjt entbalten, boeb tbut er bieg mit SJiitleib unb
Xraurigfett, biejenigen Slmerifaner, welcbe ©efang im Sluäianbe Au-
toren wollen, ju warnen, nietjt ju biefem gweefe nacb Setpjig ju
geben", benn er Bebaupter, bafj „©eclamation £auptfacf)e unb reine
Intonation unb £ed)mf Bei ben biefigen ©efanglebrem Sßebenfacben
feien". §at biefer ©efangfritifer je Bon grau SWarie Unger-£>aupt
unb beren jablreicben, Borjüglicb auggebilbeten ©cbülerinnen — bar»
unter eine älnjabt Slmerifanerinnen — gebort? ffiSeife biefer Sritifer
Bon ©otteä ©naben, bafj Vobo Vorcberg, feinerjeit ein Beliebter

Opern- unb Eoncert=©änger, feit 3abren in unferer SKitte als ©e-
fanggtebrer tbätig ifi; bafj er unter Slnberen ben fo bodj geüriefenen
Sari ©cbeibemantel, fowie brei feiner eigenen Sccbter, woBon bie

Erfte «Kitgiieb ber ©regbener §ofoüer big p iljrem SlbleBen War,
bie gweite an ber äJcüncbener DBer tbätig unb im 22. 3abrc jur
§of=$ammer*©ängerin ernannt würbe, fowie Biele anbere tücbtige
©änger auggebilbet bat? Sft ibm ber Käme beg gräulein Slugufte
©ötse (am biefigen GEonferBatorium), beg §errn S. SRefi niebt befannt?
35er gute Sritifer febeint im ©ebiete beg ©efangg, fowie beg Bon ibm
Bermutbltd) freiwillig gcwüblten ©ewerbeg noeb Sebeutenbeg lernen
ju muffen. (Sin tritifer, ber beg 9?ameng wertb unb würbig ift;

tabeit bag (Sinjelne Wo eg notbwenbig ift, nidtjt aber en gros, aI8 ob
eg fieb um ©trafjenpflafter ober ©teinlobleu banbelt! ®er Sefiger
eineg fo empfinbiieber. ©ebörorgang mufj eine feljr felBftoBfentbe
Statur baben, bafj er in einer fo „beruntergeriffenen" 3Rufi(ftabt Wie
Seipjig weilt, anftatt fieb nacb feinem Sßaterlanbe, bem Sanbe beg
„aimigbtü. ©ollar" — unb ber reinen SJocalifation unb ©efangStecbnif— äu pebten! äSietteicbt gelingt ibm ein anbereg ©ewerbe beffer!

T. Hert-Barry.*—* SBoppngen, 7. 2lug. (Sircbenconcert.) S)a8 Born Sircben»
ebor SBopfingen unter Sffiitwirfung beg §errn TOufifbirectorg Srautner
unb ber grau Dr. griclbinger aug 9cörblingen, fowie einiger 2Rufif«
freunbe Bon biet unb Umgebung, in ber Broteft. ©tabtfirebe Ber*
anftaltete firebenconcert nabm einen reebt febönen, Würbigen Verlauf.
2)ie ^iecen für Drgei braebte SWufifbirector Xrautner, nebenbei ge«

fagt ein ©cbüler §erjog8 unb ein SReifier auf feinem Qnftrument,
in einer SBeife jum SBortrag, bie beffen feeleitBoIIeS ©piel, oerbunben
mit Bollenbeter Sedjnit, im glänjenbften Siebte erfdjeinen lieft- 3a
in ber (Sjefutirung ber @eb. Söacb'fcben 25 bur»guge gab er un8 ein

SBraBourftücf erften SKangeg jum SSeften. ®en gefangiieben Sbeii
be8 Soncerteg antangenb, fo müffen Wir biet in erfter Sinie ben
Seiftungen ber ©oliftin grau Dr. griefbinger aüe8 Sob fpenben.
Sie fang bie ©opran-Strie au8 „9Keffia8" Bon §änbel unb bie aus
„$aulu8" Bon SDicnbelgfobn mit wunberBarer Vertiefung, weit-

gebenbftem SSerftänbnifj unb entfpredjenber Snnißfeit. SlBer audb
ber Sirdjencbor S3opftngen8 (ca. 25 gemifebte Stimmen) unter
®irection öon äUaler unb ©tabtpfteger ©cba^mann fyklt fieb reebt

wacter. 3n ber (Sretutirung Bon 2 prächtigen Sbören Bon ©lucf
unb S. Stein befunbete er aufjer gutem Stimmmaterial, Borab im
Sopran unb SEenor, eine tücbtige ©cbulung unb jwar fowobl in

rfjljtbmifdjer a!8 b^namifeber Sesiebung. 2Ba8 ben inftrumentalen
SCt)eil ber 2Iuffübrung betrifft, fo beben Wir rjierbei Bor Stltem bag
gerabeju tjcrrlictje Spiet beg Dr. med. Srämer aug ©Opfingen auf
bem SßioIonceHo bemor; fein reijenb gefpielteg Slnbante Bon ©o!ter=
mann rifj ju BoHer SSewunberung bin. 25e8gleicben ernteten bie

Vorträge eineg ©treicbquartettS
, ejefutirt Bon ben Herren ©tabt»

pfarrBerwefer B. Horner (1. Violine), ©tabtBifar Siegele (Viola),

Sebrer Volf (2. Violine) unb Dr. Shämer (Violoncello) Bollen Vei-
fall. 3n2ßefonbcre war ber Vortrag beS SKojarffcben „ave verum"
mit Drgel (§err Srautner) ein mufifalifcber ^oebgenufj. ©oebbe-
friebigt nacb allen ©eiten bin Berliefi bag Slubitorium bag ©ottegbaug.

Irütfdjcr 3t«jeiger.

§01tC, %VlU§. Absence, pour Violon avec Accompagne-
ment de Piano. $rei§ Waxt 1.—. (SrujetteS,

6($ott gtereg; Seidig, Otto Qunne.)

©in leiebteg, melobiöfeg Salonftücl mit büBfifiem Slange unb
gutem, wenn audb niebt bebeutenbem mufifalifebem 3nbalte.

(Bottfaxt, t., Dp. 41. ülttbaitte für SStoIonceHo mit @(a*

öierbegleitung. «ßrei^ 3Ji. 1.20. (Sei^jtg, £an3 Sid^t.)

®ag SBerl fteHt fieb als effectBoEeg ©oloftücf für Violoncello
bar. 35ag 3nftrument ift in feinem ganjen Sonumfange benu^t,
niebt blog in ben bobe-n Sagen, wie fo Biele ät)nltct|e ©üefe eS »er-
langen, aI8 fottte e8 ber Violine Soncurrenj madjen. ©eräbe feine

flangBotte tiefe E=@aite, bie bem Snftrumente feine Eigenart Ber»

leibt, bringt ber Somponift in bem Slbagio jum ©rflingen. ®em
rubigen, breit melobifcben erftem ©ufce in Sbur folgt ein Bewegterer,

rbbtfmifcb unb mobulatorifcb reidjer au8geftatteter3}cittelfa^ in SlmoH,
ber mit feinem figuratiBen SWaterial ber Virtuofität be8 Spielerg
geftattet, fieb bem $ublifum gu jeigen. 3bm fcbüefjt fieb nacb ber
Olüclfebr ber erfte ©afc Wieber an, in Vepg- auf Vegleitunggfiguren
unb §aimonifirung reieblicber Bebaifit Wie bei feinem erften auf-
treten. 3n Vejug auf (Srfinbung unb Slrbeit ift Da8 SSerl ju
loben unb ju empfebfen.

Scccfttiantl, SJtajattC, Dp. 21. Souvenir du ctäteau de
Miramar, pour Clarinette avec aecompagnement de
Piano. «Preis 3«. 2.50. (SrureUejä, ©öpott grereS;
Seipjig, Dtto Qunne.)

3n mebreren ©ö|en Bietet ber (Somponift bier guten Slari-
nettiften eine Slrt Bon Soncert, ober richtiger : Soncertftücf. S)er

Snbalt ift niebt Bebeutenb, aber bie Stangwirfung ift gut. ©oliften
beg 3nftrutnent8 bürften in bem SSerfe eine Vereiterung trjreS

SRepertoirg finben, wenn aueb niebt gerabe für Soncerte mit claffi-

fdjera «Programm. A. Naubert.

Auf fitljrnngeti.

$aüe a. ©. (Soncect ber Keuen ©ing«8lcabemie. SlebiDeuS,
für ©oloftimmen, £6or unb Orcbefter componirt Bon 3Kay Vrucb.
5ßolarena, ^riomus' Xoäfttx; £beti8 (Sopran) grau ©ebmibt-fiöbne
au« SSertin. Slnbromacbe (STlt) grl. §elene 3orban au8 SBerltn.

acbitteu« (5Cenor) £err §. Sirfcbner au« Serlin. §ector; Obijffeu«
(Variton) §err §. ©aufebe au« Sreujnacb. Agamemnon; $riamu8
(Vafj) §err ®. 3iolIe, «8ttigl. 25otnfänger au8 «ertin.

«lenflttgtott. „SoreUQ", für §arfe unb fiano Bon D6ertbür.
(SBeßalier Obertbür unb 3Jiig b'ISfterre-Seeling.) ©efang : „Sunshine
and Eain" bon Vlumentbal. (3Kifj SKarian |»elmore.) <51a»ier<©oli:
„Un Moment Musical"; „Nocturne"; „Minuett" »on $abere»«!t
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(Sötif; b'@fterre=$eeling.) §arfen=@olo: „Clouds and Sunshine" bon
Obertfjür. (Sbebalter D&ertbik.) ©efang: „A Song of Sleep" bon
i'otb £>enrb ©omerfet. (DBiß Wlanan §elmore.) Slabier-©olo: „®djeqo
iiiömoll bonGEbobin. (SKiß b'gflerre.Beeling.) £arfen=@oli: ,,93aOabe",

„"Patrouille" bon §affetmang. (Sbebalier Öbertbür.) gür §arfe unb
$iano: „Oberoit" (SÜBebct) bon Obertbür. (Sfecbalier Obertbür unb
SOT iß b'gfterre=Seeling.) (äccembagnift: SDtabemoifeue ?)bonne Suranb.)

Setyjtfl, ben 26. äuguft. Motette in ber 2^oma8fird)e. Uu=
enblicber! ältotette für Solo unb 2 Sböre bon S. @bobr. ,,©evr,

fei mir gnäbig", ipfolm 25, für Solo unb Sbor bon @. ©tircd. —
27. 2Iug. Sirdjenmuftf in @t. Nicolai. „4Benn ber §err bte ©e«
fangenen 3ionä erlb'fen wirb", für S&or unb Orcbefter bon @. g. Stifter.

Sonbotn Senefiv Soncert ber ältabame S. <£. 8tofftter in ©tein-
roab §aü mit folgenben Sünftlern: 2>tabame 91gne8 Sarfcom, 2Jtabame
äbeline Sßaget, SWifs Sofe ©Beirington, 2Ki§ Margaret §oare, ÜKtß
§elen änbetfon, ÜJtabame (Sbirbn gritt), «Uiifj Silke ®oug&, £be
©banisb £rio „Sog gloieS be Stnbalitcia", £6 e Somit« Olee @tngcr8,
SKabame Sara Santels, 2«iß 3tgne8 33artlett, ÜJtiß Slara Kitterton,

Sbebatier Obertbür, Wir. äüatfon Sbornton. Suett für Sßioline

unb ißiano „Concerto Militaire" bon Sajjini. (9fti& 6lara Sitter»

ton unb aftabame <£. (5. Stofftier.) 5ßart=©ong: „Strike the Lyre"
bort Soofe. (£be SomuS ®Iee @inger§.) Song: „The Dustman"
bon SDtoOob. (Miß §elen Slnberfon.) Songs : „@8 roar ein £raum"
unb „SBb'gtein rcobin fo fcbneü" bon Stoffen. (SWtjj Silke ®ougb.)
§avfen«@olo : „Clouds and Sunshine" bon Obertbür (gerufen unb
jugegeben: „Sffiolfen unb ©onnenfcbein"). (S&ebalter Sbarieä Ober*
tbür.) ©ong: „Chanson de Boheme" (Sannen) bon SStjet. (

sDtifj

Sofe ©berrington.) @tiitar«Solo: „Battie Sounds" bon SantelS;
$lantation Suttab»; „Mammy's Li'l Boy" bon SbroarbS. (TOabame
Sara SamelS.) !)3art=©ong: „A Franklys Dogge" bott Wadenjie.
(X&e (SomitS ©tee (Singers.) ©ong: „When love is kind" bon
Olb SDtelobb. (üKabame SlgneS Sarfcom.) ©ong: „The Toilers"
bon <ßiccolomini. (JJiabame ©brobn gritb.) '^iano^SoloS: „La
fileuse" bon 3faff; „La Campanella" bon SJ}«g<mini*2t8jt. (ÜJtiß

8lgne8 Sarttett.) $Bocal=2Bal£ : „Carmena" bon Itoro äBitfon. (äWabame
äbeline $aget.) $art=@ongs: „Come, let us join the roundelay"
bon SSeale; „My lodging is on the eold ground" bon Erarolety.

(2#e SomuS ©lee ©ingerg.) 3Siolin»@olo : „Air Varie" bon SBteur«

tembS. (OKig Slara Kitterton.) ©ong: „Dolly" bon Slgne« Söarttett.

(SKig SWargaret ©oare.) Krio: „Paso doble Cadiz"; ®uc: „Bar-
carola por Aide"; £rio: „Estudiantina". (io$ glore« be älnbalucia)

©fetr^: „A Penny Keading" bon ©eroelt. (Wir:. SSatfon Kbornton.)
Siecitation: „Is life worth living?" bon äuftin. (SDlabame S. (L

SRoffiter.) *Part«Song: „Sleep, gentle lady" bon ©i8b.ob. (©ob
fabe tf/e Oueen.)

$rag, ben 4. SHai. I. Soiree musicale in ber 3Wuftfbi(bung8=

Sinftalt ber SWarie $ro!fcf). 3 toe ' Sonaten bon §äßler. (gräulein

Ottilie ©rab unb Slbolfine SGBifer.) Andante und Capriccio bon

®om. ©cartatti. (grt. (Slife SDcatjeta.) Sontrabunttifdje SJariationen

über eine ©abotte »on S. g. §änbel für 2 Sßianoforte »on ©c^otj.

(grl. 3ba Äonnftein unb Sbriftine §ajef.) Sclogne Ob. 52, Der. 4
»on 2Inton ®»ofa'f. (grl. SKarte fibfela.) ©efang: Sit&autfc^eS Sieb

»on Sbobtn; „Sa8 grüb.rotb lenktet in« £fmt binein" »on 8e^r.
(gil. 2Siijii ©entfdiif bon ©e^oba.) Fantaisie chromatique (© moH)
»on SBacf;. (£>err Siobert s

ßrotfcb,.) I. Impromptu Ob. 29 bon
Sbobin. (gil. SBalerte »on Ärobäbofer.) ©djerjo au« bem Stabier*
Soncert Ob. 32 für 2 Sßianoforte bon ©cbanoenfa. (grl. Stnna
Äeitfi unb Smma ©anet.) Moment musical Str. 4 bon ©cfjubert.

„(ätincetteg" Ob. 36, 9tr. 6 bon 3Jto8!foibgfi. (gr(. Sfftarie §to"ef)
©efang: frinjeffin »on §einricb;8; La Folletta »on 2Äardjefi- (grl.

2Hi$$i ©entfcb,it »on ©e'oba.) „Les tourbillons" »on 3tameau.
TOenuett Ob. 10, SWr. 6 bon 3tücfauf. „SBalbeSraufcfjen" , Soncert-
Stube »on Si8^t. (grl. Slementtne 9ticb,ter.)

2ot^cröt)aufctt, ben 4. 3uni. III. Sob=Soncert. Unter
Leitung beä §ofcabeümeiftef8 $rof. ©gröber: äfteereäftille unb glüctlicbe

Sabrt bon SMenbetöfobn. ©erenabe SmoH für @trei(I)orrb,eftei' bon
Sotfmann. Soncert für gtb'te bon äftojart. (Jfammevmuftfu8 ©traufi.)
Soncert für Steinte I. ©a(j bon S. ban S8eetb,oben. ($err SSSiCte.)

@t?mbbonie @moH bott 3. Örabm«. Unter Soncertmeifter Sorbadj:
Marche brillante bon Staff. Ottberture %u „®ie §ocb,jeit be8 (Ja*

macb.o" bon 3Wenbel8|ot)n. «ßeer ®»nt» Suite 9tr. 1 bon ©rieg.
Sattürenritt Bon fflagner. Ouöerture ?u „®aä XfyoX bon Sluborra"
»on §al<5bb,

. ^olonaife bon SRaff. „Koreabor" , äöaljer bon 3toble.

Trot de Cavallerie bon atubinftein. — 11. Snni. IV. So^Soncert.
Unter Seitung be8 £ofcabetImeifter8 *ßrof. ©eoröber: Ouöerture ju
„Sie ©ironbiften" bon Sitolff. Soncert für Sßiolonceü bon Sßaff.

(§err Soett) Stoma, Suite »on SBijet. ,,3Ba« man auf bem Serge
Prt", fBmbbonifcb,e Sid)tnng bon 8t8jt. Unter Soncertmeifter Sorbac^ :

geftmarfeb. bon Saffett. Ouberture ju „Sie Stajaben" bon Sennet.
$b,antafte über SDtotibe ait8 8tigoletto für Startnette bon SBofft. (§err
Sotlanb.) Un^arifd)e 3tba»fobie 9tr. 3 bon gr. 8t8jt. Ouberture ju
,,@obb,ia Sat^arina" bon glotoro. ©brnne ä Sainte-Cecilie bon
©omtob. ©fbafia, Sßaljer bon Söalbteufel, Unter ©onner unb Sltft,

©alobb bon ©traug.

Saäötrjötttrfl. Siebertafel. Soncert. ®er gott SabBlon«. Ora-
torium in jroei 2lbtb.etlungen für ©oleftimmen, S&or unb Orcb,efier

bon Subroig @bof;r. SUtitroirfenbe : ©obran: grl. Smma Stenfibad;,

Soncertfangertn au« granffurt o/3R. ; 5Ält: grl. SKarie Colmar, «Kit-
glieb be§ ^ieftgen ©tabttfyeaterS ; Kenor: $err Otto §m§e(mann,
Soncertfä'nger aus Serfin; S3ag: §err 8tubolf bon SWtlbe, ©roßb.
Obernfänger aus SBetmar; Äteinere ©oli: grl. änna ©über, ©err
grattj ©offmann. ®er Sb.or beftebt au8 170 Samen unb ©erren.
Sa8 Ordiefter ift äitfammengefetjt aus ajtitgltebern beg SBereing unb
ber SabeHe be8 föntgl. 9. 3nfanterte=3tegiment8. Sirectton : SKaj
ÜJteber»Ol6er8le6en, ber fttf; abermals als bijcbjt bortrefflic^er, einftet) t8»

boUer Sirigent beroab,rte.

Adolf Elsmi
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Im Verlage von C. F. Kahnt Machi'olger, Leipzig
erschien

:

Eobert Schwalm
Op. 57.

Einhundert Uebungsstücke für Klavier.
"Vorbereitvingr

für die Etüden unserer Meister.
4 Hefte ä M. 1.50.

.... Das fleissige, werthvoUe ütudienwerh sei hiermit warm
empfohlen. Klavierlehrer Nr. 10, 1887.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Cäcilie Kloppenburg
i
i
i
I Lieder- und Oratoriensängerin |
|D Alt lind Mezzosopran §)

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II. I

f| Konzertvertretung: H. Wolfif, Berlin W., Am Carlsbad 19.
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HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlnng;, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums, (irösstes Lager ron Musikalien für Harmoninm oder Orgel.
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Bekanntmachung*
Vom Komponisten August Enna in Kopenhagen wurde

uns das alleinige und unbeschränkte Urheberrecht seiner Oper
Cleopatra für Deutschland und alle übrigen Länder zu Ver-
lag, Vertrieb und Aufführung übertragen.

Die Oper ist bei uns am 14. August in Ausgabe für den
Aufführungs-Vertrieb am Theater erschienen.

Gegen den soeben von den Verlegern Henrik Hennings
in Kopenhagen und Pri edrich Ho fm eis ter in Leipzig
in den Blättern angekündigten Klavierauszug dieser Oper mit

deutschem Texte hat auf unseren Antrag das Königliehe Land-
gericht zu Leipzig am 22. August einstweilige Verfügung er-

lassen, wonach u. A. der Firma Fr. Hofmeister jede Ver-

äusserung der in ihrem Besitze befindlichen Exemplare der Oper
Cleopatra, sowie der Herstellungsvorrichtungen als widerrecht-

lichen Nachdrucks, sowie jede Verfügung darüber zu Vermeidung
einer Geldstrafe von 50 M. für jeden Zuwiderhandlungsfall

untersagt ist.

Der Nachdruck ist unecht, denn er ist nicht nach der

Partitur, sondern ohne Wissen des Komponisten wohl auf

Grund einer Abschrift nach einer vorläufigen Klavierskizze ge-

fertigt, die nicht die endgiltige Gestalt des Werkes giebt.

Leipzig, 23. August 1893.

Breitkopf & Härtel.

Neuer Verlag Yon Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Eigenthumsrecht für alle Länder.

Im September gelangen zur allgemeinen Versendung:

Opern
von

August Enna und Eugen cVAlbert.

Cleopatra.
Oper in drei Aufzügen nebst einem Vorspiele

von

August Enna.
Dänischer Textvon Einar Christiansen (nachRiderHaggard).

Deutsche Ubersetzung von Emma Klingenfeld.
Partitur. Gestochene Ausgabe mit deutschem Texte. Für

Privatstudium M. 120 nn.

Orchesterstimmen. Geschrieben. Für den Bogen 75 Pf. nn.

Chorstimmen. Ausgabe mit deutschem und dänischem Texte
M. 2.40 n.

Vollständiger Klavierauszug mit Text von Otto Singer.
Ausgabe mit deutschem und dänischem Texte M. 12 n.

Textbuch. Deutsche Ausgabe 50 Pf.

Enna's Cleopatra gehört zu den ernstesten und bedeutendsten

Opern nach Eichard Wagner. Nach dem Urteile der Sachverständigen

steht sie in der Behandlung des Recitativs und im dramatischen

Wesen über der „Hexe" , der früheren Oper, durch die dieser Kom-
ponist sich rasch den Ruf eines Meisters auf musik-dramatischem Ge-
biete erworben hat. Auch der Text ist spannend und gehaltvoll.

Erstaufführungen sind in Kopenhagen und Berlin in Aussicht genommen.

Der Kubin.
Musikalisches Märchen in zwei Aufzügen (mit Benutzung
des gleichnamigen Märchen-Lustspiels von Fr. Hebbel)

von

Eugen d'Albert
Partitur. Gestochene Ausgabe, in Vorbereitung.
Vollständiger Klavierauszug mit Text vom Komponisten

M. 12 n.

Textbuch 50 Pf.

Die erste Oper des hochbegabten Künstlers wird Im September

in Karlsruhe unter Mottl's Leitung erstmalig zur Aufführung gelangen.

— Beachtenswerthe Neuigkeit! -

Prometheus.
Dichtung von Helene Richter.

Für Soli (Sopran, Bariton, Bass), Chor und Orchester

componirt von

Heinrich Hofmann.
Op. 110.

Mit deutschem und englischem Text.

Ciavierauszug n. M. 12.— . Chorstimmen (jede einzelne n. M. 3.—

)

n. M. 12.—. Orchester-Partitur n. M. 40.— . Orchester-Stimmen
n. M. 50.-. Textbuch (deutsch) n. 20 Pf.

Leipzig. t F. W. SIEGEL's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann).

Hans Harthan
Strand-Idyllen.

4 Chat acterstücke für das Fianoforte.
Op. 7. M. 3.—.

Sehr fein gearbeitete, stimmungsvolle Stücke für ausgebildete

Pianisten. Neue Zeitschrift für Musik Nr. 6, 1892.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Concert-Ouverture
componirt

für die Philharmonische Gesellschaft zu London
(im Jahre 1815)

von

Luigi Cherubini.

Bisher unveröffentl. nachgelassenes Werk.
Herausgegeben von

Friedrich Grützmachgr.
Für das Fianoforte zu 4 Händen arrangirt

von

C. A. Barry,
M. 4.—

.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Pinnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens

— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)
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Stteinway «$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefatoriltaiiten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospecte gratis und franco.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neue Compositionen für Pianoforte
von

Julius Handrock.
Drei Stücke.

Nr. 1. Walzer. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Lttndler.

Op. 109. ä Mark 1.—.

Drei Characterstücke.
Op; 110. M. 1.50.

Bunte Reihe.
4 Ciavierstücke.

Nr. 1. Mailied. Nr. 2. Gondelfahrt. Nr. 3. Ave maria.
Nr. 4. Aufbruch zur Jagd.

Op. 112. M. 2.—.

Eiserne Notenpulte
zu ermässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar, praktisch elegant und dauerhaft), schwarz
lackirt k M. ß.— ,

goldbroncirt k M. 7.—
,
hochfein vernickelt

k M. 10.— . Leuchter extra k -50 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.

Konservatorium der Musik

BBEIEK.
Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gersfenberger
op.M. Preis2U Ff.

dieselbe, soeben in fünfter gross»

taflt$e erschienen, vernehrtdurch einen

Aanang vierhändiger Unterturhingsstüclte,

kann durch jede Musikalicn^und BucU

handlung sowie durch dieVeriagshancSlunQ

tezagea werden.

Dresden. Ad. Brauer.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-

schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit. Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-
und Goldverzierung in Etuis von M. 12—50. Grösstes Lager.
Reelle, billige Bedienung, bonis Oertel, Hannover.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.



£etp3tg, öen 6. September \8^5.

SBiSdjentlidj 1 9?ummer.— $rei§ fiafbjäfjrlicfj

5 Tit., bei toujbanbfenbung 6 gjlf. (Deutfcfp

lonb unb Defierreicr,), refp. 6 ÜRf. 25 «Pf_

(MuSlanb). pr SJHtglieber bf8 SlKg. ®eutfd).

9Kufift>erein3 gelten ermäßigte greife. —
3nfertion§gebürjren bie ^etitjeile 25 $f.

—
91 tut

Slbonnement nehmen ade foffcäintcr, 93ucft>,

3Jtuftfalicn= unb Sunftb,anb!ungen an.

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben <ßoftämtern mujj aber bie Sefteflung

erneuert toerben.

(Begrünbet 1834 non Hobert Scfjumanit.)

aSerarttroortlic^er 9tebacteur: Dr. $aul Simon. SSerlog »ort <£. S. Äaljttt ltad)föl(jer in feijljig

—— 9?ürii6ergerfrraf;e 9Jr. 27, ©de ber SSöuigftrafje.

36.
Augencr & go. in Sonbon.

g8. SJeflTet & go. in @t. «Petersburg.

ftt8dl)net & porff in SSSarfdjau.

$«6r. ^ttfl in güricE), SSofel unb ©tra&burg. (Sani 8?.)

^{^ffrftrbt-'fcfie 93ucf^. in älmfterbam.

f. $(^äfer & &oxabi in ${>ilabelpr,ia.

jttScvt 3. $uf«tftrttt in Sßien.

fleifler & go. in Mendorf.

3ttbrtlii S8eetf)otoen'S „SBeidjtbarer". SSon Dr. ffllfr. Gfjr. fiaüfdjcr.

geuilleton: Sßerfonalnadjrtdjten, SJeue unb neueinftubirte

S8on Dr. Alfr. Chr. Kaliseher.

(gortfefcutig.)

Sie bebeutenbften Qnterpretett 33eethoben'fcher £on*
bichtungeu, rote @. 3t. §offmann, 31. 23. STCarr,
SB. bort Sen$ ^aben feinfühlig genug nicht nur baS
aiufjerorbentlicbe ber an bie Slbreffe ber ©räfin (Srböbh

gerichteten £rioS Dp. 70 erfannt, fonbern t^eilroeife auch 3ln=

fialtspunfte für biefe greunbfchaftsbetoetfe barauS »erkürt.

®. 31. £offmann, ber StotoeHift unb üRufifer,

hat als einer ber aHererften echt SBeetfyooenfttnbigen gerabe

über biefe SrtoS in D unb Es, beren erfteS cb feines

fchtoermuthSboHen, fafi geifteSnächtigen Sargo ben Beinamen
glebermauStrio" erhalten hat, im $ahre 1813 in

ax Seidiger Slllgemeinen ÜWufifjeitung eine 14 Seiten
lange fritifche ©tubie t>oröffentlia)t (XV. Qahrg. p. 141—154)
unb bamit nicht toenig ju tieferer ©rfenntnifj beS Seethoben'--

fd)en ©eniuS beigetragen.

©leich sunt feurigen «pauptthema beS Allegro im
Sbur=S£rio bemerft §offmann: „UebrigenS offenbart fta)

in biefem Zfyma auch föon ganj ber (praeter beS £rioS,

baS ibeniger büfter" (i. e. baS Sargo aufgenommen) „als

manche anbere Snfirumentalcompofition 33eethoben'S gehalten,

eine heitere ©emütblichfeit, ein frohes, ftoljeg ©eniufctfein

feiner Äraft unb güHe auSfpria)t". — Sen @haracter beS

2. @a^eS in SmoII „Largo assai ed espressivo" hat

£offmann toohl nicht in feiner bramatifchen SeibenStiefe

erfchaut, trenn er erflärt: „35er 2. ©a§, ein Largo assai

ed espressivo trägt ben (praeter einer fanften, bem ©e=

müth »ohlthuenben SBchmuth".

StnberS bie anberen eben genannten ©eethooen=3nter=

(Sortierung.) — eorrefponbenjen: SftiSrbtingen, SBieäboben. —
Dpent, SSermifc^tcä, Sritifdjer Slnjeiger, Aufführungen. — Inj eigen.

Preten. 3t. SJJarr fagt bei Dp. 70 sunächft baS aE=

gemein bebeutfame SBort (II, p. 124): „Qft bei ihrer

Sichtung Seethooen'S 5ß^antafte jemals ju feiner greunbin

hinübergefchtoebt , ober b>t fich burch bie grinnerung an

fie angeregt gefühlt: fo muf3 biefe SJiarie (grböbh ein be*

beutenbeS SBefen getoejen fein". — gerner mit offenbarer

llnterfcha|ung beS ©S bur=2;rioS : „Sie SrioS finb öon

üerfchiebener Statur. 5DaS etfte, SDbur, ift ein machtoolles

QbealftücE, ©eelenbilb, faft ganj enthüHte Situation, mährenb

baS anbere, @Sbur, nichts als unterhaltenbe unb anregenbe

SDtufiE 8u bieten fcheint". — SSom Sargo beS erften SrioS

aber (glebermauStrio) fagt berfelbe äufeerft fchön (a. a. D.

p. 128) „§ier — thut fich für ben, ber flauen fann, baS

nächtige Jteich auf (il regno del pianto eterno), mit

thränenreicher , bleicher Slngft oon fchred * einbröhnenben,

unoorhergefehenen Sonnern burchffüttert, ganj überfüllt

tion langhinabjitternbem leifen Stöhnen. — — — @S
ift ein toeiter ©ang burch pfabtofe ginfterniffe."

5Rach SB. bon Senj (Seethoüen, eine Äunftftubie IV,

p. 133) ha6e man in SBien biefeS Sbur^rio um feines

Sargo willen „SaS ©eiftertrio" genannt, geinfinnig

bemerEt berfelbe babei: „Sie Schlagfchatten einer berfinfterten

©eelenftimmung fatten hier auf bie Sichtung. Äeine ©eifter»

oorfteHung; baS inmitten beS Familienlebens im gräflich

©rböbö'fcben §aufe bluttropfenbe §erj beS jebem eigenen

§erbe fremben ßünftlerS, bie tieffte fubjectiöe SSRelancholie

fchuf bieS Sßadjtfiüc! im SaUabenton". — ^m Uebrigen

urtheilt toon Senj gar nicht fo überfchroenglich über biefe

SrioS, er nennt fie (a. a. D. p. 129): „@elegenl)eitSftücTe,

in benen ber Sonbichter mehr baran backte, eine talentüoHe,

fchöne grau auf ihren SBiener glügeln glänzen ju laffen,

als ben Kenten ettoaS non feiner grofsen inneren 2ttufil*

melt ju erjählen. Seethooen, in feinen perfönlichen @ma»
nationen bergtichen, — gehört Dp. 70 niajt ju ben größeren
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Stefultaten feiner "Sßafyt über gorm utib ©ehalt ber mufi=

lalifd&ett 3bee".

9)ian fwlte bagegen, wag von Senj felbft über bag

Sargo bei 5Dbur=2:rioS (©eiftertrio) erbaut hat. @in

offenbarer SBiberfpruch

!

lieber baS @Sbur = 2rio mag uns @. %\). 21. #off=

mann noch einige ©ebanfen fpenben. @S ift baffelbe SCrio,

beffen 3. ©ag in SlSbur baS oben erwähnte gntjüden

9teuharbt'S hervorrief. Som 1. ©age: Allegro non troppo

meint <Qoffmann: „Uneracfytet beS c
/8

SacteS, ber fonft

bem ^üpfenben, ©d^erj^aften ju eigen ift, behauptet boeb,

biefer ©ag in feiner urfprünglicben ©eftalt fowie in feinen

mannigfachen 2Benbungen, einen ernften unb — eS fei ber

SluSbrucf erlaubt, abeligen (praeter", llnb com ginale

böchft jutreffenb: „Sei bem ©chlußfag, Allegro, @Sbur,

% £act, trifft nun SllleS ba§ Wieber ein, was 3tec. fd?on

bei ber Beurteilung bei legten ©ageS im 1. £rio fagt.

(SS ift ein fortbauernbeS , immer fteigenbeS treiben unb

©rängen — ©ebanfen, Silber jagen in raftlofer gotge

vorüber unb leuchten unb verfchwinben, wie juefenbe Ölige

— es ift ein freie! ©piel ber aufgeregteften 5]3^antafie.

llnb boa) ift biefer ©ag wieber aus Wenigen furzen ©ebanfen,

aus innigft mit einander verwanbten giguren gewebt".

(SS fteht feft, ba§ fowobl 3flarr att von 2en$ baS

@Sbur=£rio nid^t nad) ©ebüfjr gewürbigt haben; £off»
mann ift ihnen bamit entfdjieben überlegen. — @S fei ba^it

nur noch bemerft, bafä im erften ©age, Wo langfamer 4
/4=£act

unb rafdjer 6
/8

= £act alternieren, eine firchenmufifartige

©pifobe auftaucht, bie vermöge ihrer harmonifdjen ©igen»

tbümlidjfeiten an bie ÜRüfterien ber alten nieberlänbifchen

unb altitalienifcben Äunft gemannt. 5Der fchon mehrfach, er»

wähnte 9lSbur=©ag biefeS SErtoS — ein freie! menuett*

artige! £onbilb — bietet aufjer ganj neuen genialen

3J}obulationen auch in ben spaffagen, ebenfo wie baS ginale,

©teilen, bie als eine ätntieipation 6&opin'fcb,er ^affagen»

bilbungen p erlernten finb; ber 6^opin=Äenner wirb fie

mit Seia)tigfeit auSfinbig machen.

Oortfeßung folgt.)

Cotn^ftttonen Camiüo Ijorn.

Die 3teue geitfehrift. Welche es ftets als eine ihrer

Aufgaben angefehen hat, junge Talente in bie Slrena beS

muftfalifd&en Sehens einzuführen, ift beute Wieberum in ber

Sage, auf einen vielverfprea)enben (Somponiften bie Sluf=

merffamfeit ju lenfen.

SRidjt einem bunflen Drange jur mufifaltfd&en Sßrobu!»

tion ober einer augenblicklichen Saune, baS übergroße £>eer

ber tönenben ©ferneren unter jeber Sebingung mit einer

zweifelhaften Bereicherung ju begtücfen, verbanden bie Som»
pofitionen ©amillo §orn'S ihre ©ntfte^ung ; was uns betannt

aus iporn'S geber, verräth vielmehr eine entfdjiebene unb

auSgejeicfynete mujtlaltfdpe SBeanlagung.

S)er öom ©eifte ber neuen 3^it berührte ©omponift ^at

umfaffenbe unb ernfte ©tubien gemalt, feiner ©nttnicllung

bie ußtbjge fünftlerifdje SJuSreifung gegönnt unb fic& an

beften TOuftern berangebilbet, beoor er feiner eigenen ^an--

tafie bie erften ißlütt)en abgenommen §at. ®aber ber

natürliche glufs ber gorm unb bie, toenn aueb, nid;t burcb,=

aus originelle, fo bod) au<$ nic^t unfelbftänbige, inbioibuelle

SluSbructSmeife, bie nirgenbs etteaS ©eatoungeneS an fieb.

^at, ba fieb, ber Eomponift in ben ©renjen feiner natürlichen

Begabung ju halten roeifj.

5Da ber unmittelbare Gsrgufj luarmer ©mpfinbung

aüentbalben bie Dber^anb über bie Sefleyton behält unb

bie Sonfprachc eine gewählte unb gefeilte ift, berühren fämmt*

lid;e Sompofitionen 6amiHo ^orn'S ungemein fpmpathifd;

unb gewähren bem gachmuftfer ebenfo hßchfie Sefriebigung,

als fie ben gebilbeten Dilettanten für fich einnehmen muffen.

Bon ben bis jefct im SSerlag non Störich, norm.

%. SBeffelhinaBien erfchienenen fünfzehn SBerEen liegen

uns heute jur (Sinftcht folg&nbe cor:

Samillo <gorn, Dp. 1. ßtoei Sieber für mttt*

lere ©timme unb ^ßtartoforte. — Dp. 5. SDu Wonnige
TOaib. gür 3){ännerchor unb ©oloquartett. — Dp. 9.

$Wei Sieb er für Sariton. — Dp. 10. ShuSnelba.
©efangSfcene für ©opran unb Slaoier. — Dp. 11. 3 wei

Sieber für hohe ©timme. — Dp. 12. ©othenjug.
SMnnerchor mit Klavierbegleitung. — Dp. 13. 3tt)ei

Sieb er für mittlere Stimme. — Dp. 15. Sonate für

Panoforte.

®ie Siebcomporitionen gehören ju ben ebleren ©rjeug*

ntffen auf bem leiber mit aHju Bietern llnh'aut bebauten

©ebiete. Sie finb Warm unb ungefünftelt erfunben, geidpnert

fid) aus burd; poetifd;e Sluffaffung, vortreffliche fimtgemäfje

5Declamation , fliefsenbe unb anfprechenbe üMobien unb

erhalten burch bie folibe unb characteriftifche ßtaoierbe=

gleitung eine farbige £>armonif. 2luch in ber $eid;mmg

ber (Stimmung ift SamiHo ^orn recht glüdlicb. SeWeiS=

fräftig finb in biefer Begehung bie bramatifdb.eS Seben

athmenbe ©efangSfcene „ShuSnelba" unb ber büftere

„©othenjug", welcher grofjen dhören ebenfo willfommen

fein wirb, wie Heineren ber liebliche, einfcbmeichelnbe 2Rän»

nerd)or „S)u wonnige SCiaib". %üx bie fünftlerifd)e

Steife -unb bie Tragweite beS Talentes be§ (Somponiften

ftellt bie „©onate für panoforte" baS ehrenbfte ßeug*

nif3 aus.

©ie ift ein ernft gemeintes, gebiegeneS SBert, Welches

ben grofsen SSorjug-^at, bafs es bei aller Äunft ernfter Slrbeit

burdjWeg grofsen finnlichen Sfteij beftfct unb fo ju Wieber=

holtem ©enuffe anfpornt.

31m Reiften intereffiren uns bie beiben @dfä|e,

bereit erfter aus $moH, beren vierter aus ^bur geht, eine

SBahl ber Tonarten, aus ber wir mit Stfidftd&t auf ben

in ihnen Waltenben ©timmungSgehalt fchliefsen ju müffen

glauben, bafs ber gomponift feine ©onate nach gügrunbe*

legung einer poetifeben Sbee gefchaffen hat.

®aS erfte , äufeerft energifch unb leibenfehaftlich auf»

tretenbe unb borjugsweife verarbeitete Hauptmotiv

jL^-m- Allegro molto.

beS erften ©ageS (gmoll) behauptet fia) im SoHbeWufjtfein

feines §errfcheramteS bis jum ©a)luffe unb trägt im Kampfe

mit bem ihm gegenüber machtlofen ^Weiten ^auptgebanten

Allegretto

einen vottftänbigen ©ieg bavon. ©ie Durchführung ber

©ebanten hier unb im legten ©a|e ift eine fo gewanbte

unb begrünbete, bafs man fie mit äfthetifchem Behagen anhört

Weniger belangreich in ber (Srfirtbung ift ber jrneite, etwas

ju turj weggefommene ©ag , ein Slnbante (DeSbur), beffen
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jtoeiter «ßauptgebanfe bie Serrcanbtfcbaft mit bem Rettert
£&ema beS tiorigen ©a§e3 nia)t berleugnen fartrt.

6e£r leibenfdjaftlidE) fpria)t fid) ber gompomft im
©ctyerso (gmott) aus.

@men prächtigen ^bfd&lufj erhält baS 2Ber! mit feinem
Ie|ten ©a|e (tfbur), toelc^er in über^äumenbern Sebent
mutfce bafnneilt. %laä) einer jelm sCacte langen üom p.
bis sunt ff fröblicf) auftoärtsbrängenben unb bie Stimmung
beS ganjen 6a|e3 trefflief; öorbereitenben ©nleitung, fe§t

baS fecfe £>auptmotit>

Allegro.

ein, bem fpäter baS an ©cfyumamt gemafynenbe ©eitentbjma

-Urb—1 — w
—J—U—

i

folgt, roeldjeS me^r aus bem borigen IjerauSgetoacfyfen ju
fein fdjeint, als bafj man eS als eigentlichen ©ontraft auf=

faffen tonnte.

©er @latrierfa§ ift boHauf mobern unb effectboH unb
toenn aud^ nic^t gan? leicht, fo boch immer üon hanblicl)er

StuSfü&rbarfeit. SDaS anregenbe SBerf fei ber üerbienten

Seaa;tung empfohlen! Edm. Rochlich.

SBor einigen 3Konaten Braute ber SßorBeretn unter ber Seitung

feines rüßrigen Dirigenten, #erm TOufifbirector Xrautner, in ber

§auptfircße baßier ein SSerf Bon äKeinarbuS, baS tircßcnoratorium

<SmmauS jur 3Iupßrung. Sie Äircßenoratorien finb gebaut als

lircßlicße ©emeinbefeiern an ©reffe ber liturgifeßen ©otteSbienffe,

toeSßalb ber ©emeinbe tßätiger SIntßeil bureß cingeftreute Sßoräle

gegeben ift. äSon gotteSbienfiticßcr SSerroenbung mußte in unferm
gaffe abgefeßen toerben, außer anberen geroießtigen ©rünben feßon

beSroegen, weil baS SSerf nießt an bem Dftermontag jur Slupßrung
gelangte, beffen gefigefeßießte eS beßanbelt. ©leicßwoßl Bat fief» bie

©emeinbe, ßier baS Soncertpublifum, freiließ Bon fcßücßrernen 2ln»

fangen auSgeßenb, burefi bie Sßorälc aueß aftiö an ber Sluffußrung

betßciligt unb bureß aümäßlicß gefteigerte Sßeilnaßme baS roaeßfenbe

Sntereffe an bem bargeBotenen SBerfe Befunbet.

Der (Somponift ßat fieß in ber SRoUe ber ©r^äßlerin, rooßl mit

£>inficßt auf ben gmed feiner Sompofition, möglicßfter (Sinfacfißeit

Befleißigt unb alle bramatifeßen Effecte Bcrmieben. Um fo glänzen*

ber ßcben fieß bie übrigen »ßartßien ab. SSon tieffter.©mpfinbung

ift bie Sopranarie ber „gläubigen Seele": „Slcß, mein §err Qefu"
unb unter ben Sßörcn Bejeicßnet ber bureß eine ßerrließe Saßarie
(„Qu feinem gorn") Vorbereitete Sßor „aus ber§ößc": „Der §err
roirb richten" unftreitig ben £ößepunft beS Oratorium«. Die
©eßreefen beS ©cricßteS, baS ber etfernbe ©ott über feine geinbc
ßält, bie ©eligfeit beS Sebenä, bog bie ©emeinbe ber ©täubigen
im Siebte feiner ©nabe füßrt. — ®iefe betben gcgenfäglictjcn SKotioe

finb auf's SBirffarnfte bureßgefüßrt unb ju »unbcrfcßöuen, paefenben

Steffen ausgearbeitet. Scicfjt minber roirfungSUoff ift ber Sßor ber

©laubigen: „Sleib un§ na'6'
1

mit ©oloquartett.

SBaS nun bie 3luSfüßrung Seitens ber ar;it»irFenben betrifft,

fo gebüßrt in erftcr Sinie ben Soüfien — mit SluSnaßmc ber

Söffe beS SihigerS Slcop()a§ (Senov), loclcße §crr Stabtcantor

Scßneff bon Dettingen mit befamiter 3u»orfommcnßeit ju über*

neßmen bie ©üte ßattc, maren eS [auter SOüigliebcr be§ SßorDcreinS

— bie Boüfte Slnerfcnimng. Sßolleiibct naeß äffen Seiten ßtn mar bie

Siebergabe ber Sopranarie: „91(6, mein §err 3efu". ®er Efjor

Scigte fteß gut gefcßult; äu toünfcßen roäre ißm ein quontitatioer

3uiuacß§ mit §inficß!- auf bie großen IRäume, bie er in unfercr

fiircße auSjufüffen ßat. Der Orgctpart, unftreitig bie feßloierigfte

Aufgabe, bie baS Oratorium ftellt, lag in fießeren, funftgeübten

§anben. ®cr Drganift üerftaub es, bie reießsn Soufcßäge, bie baS

getoaltige Orgelrocrf (aus ber Steinmetjer'jcßen gabrif) in fieß birgt,

in entfprecßenbfter, Bon feinem mufifalifeßen SBerftäubniffe jeugenber

Sffieife ju oerroertßen. ^ebenfalls fönnen mir bem »ereßrten §errn
Dirigenten beS Vereins nießt genug bafür bauten, bafj er »ieber

feine ffliüße gefeßeut ßat, ben greunben geiffließer 9JcufiE ein neues,

BebeutfameS SSorf in muftergültiger SBeife borjufüßren.

—n.

©eftatten Sie mir, in Stnbetracßt ber oorgerüetten gaßreSjeit mieß

meiner ßorrefponbentenpflicßten gegenüber ben noeß nießt befproeßenen

»orfommniffen ber abgelaufenen Satfon in mßglicßfter Sitrje

cntlebigen.

gaf3t man Bon ben noeß p befpreeßenben Soncerten (V.—XII.)
äunäcßft bie, benfclben äußeren ©lanj unb Stn^ießungSfraft »er»

leißenben Soliftengröfsen in'S 2Iugc, fo mären Bon ßicr feßon roieber»

ßolt mit rüßmlicßen erfolgen aufgetretenen Sünftlergäften, ber fgl.

Sammerfänger §err $aul Sulfs mit feinen intcreffanten SSorträgen

feiten geßörter Söme'fcßer Saffaben , ber SKüncßencr „SKeifterfinger"

§err CtMitricß SSo gl, grau Sarreßo^b'SlIbert, bie uns baS
neue ©bur»eiabierconcert ißreS ©atten in meifterßafter SScife Bor=

füßrte, beS Weiteren unfere oorsüglicße einßeimifcße ©efangSfünftterin

grau Dr. SRaria SSitßelmj, bie uns bureß einen merfließen

3uroacßS bon SRoutine unb lünftlerifcßer 3}cife erfreuenbe junge

Soncertfängerin grl. Sia Sriitma unb §err Sßabio be ©ara-
fate in erroäßnen, non beffen beftriienb fiiBen Sßirtuofenfünfteu

eben aueß nießts 9ceueS meßr ju Bericßten bliebe.

2l(S homo novus gaftirtc im VII. UßcIuSconcert (13. ^an.),

ber bei bem ^rager $ublilum feßr beliebte erfte Senorift beS

bortigen fg(. beutfeßen SanbeStßeaterS, §err Serner SUberti,
mit feßr nsenig ©liicf. SBeber feine Stimme, noeß bie öon mannig*
faltigen gefanglicßen Unmanieren beeinträeßtigte SSortragSroeife fonnten
ben ißm borauSgcßenben 3?uf aueß nur annäßernb rechtfertigen.

(Sinen Boden (ärfolg ßatte ber ßier noeß unbefannte SSiolin»

Birtuofe §err ißrofeffor 3enö§ubat)auS SBubapeft ju Berjeießnen,

ber fitß mit bem Vortrage beS neuen II. EoncerteS (Dp. 131) Bon
©obarb unb einer ßübfcßen pifant inftrumentirten „©äärba'^Scene
(Dp. 33 SSlo. 5) eigener Eompofition als ein brillanter, temperament-
Botler ©eiger Bon ßerBorragenber SSebeutung einfüßrte.

Seßr günftigen ©inbruef eräielte aueß baS erfte Auftreten bes

SWoSfauer *pianiften §errn Stlejanber ©iloti, beffen elegante,

fein ausgearbeitete Jecßnif unb warmer, poetifeßer Sinfcßlag ißre

rooßl befonberS auf bem ©ebicte sartgeftimmter, intimerer SUufiE

SSReifterßafteS leiften lä&t.

SereeßtigteS Sluffeßen erregten aud; ßier bie treffließen Vorträge
bc§ jugenblicßen SeffoBirtuofen 3 e a n & e r a r b t) , ber in ber lieber,
gäbe beS 6oncert|tücfeS (Stmoff) Bon Saint = SaenS unb fletncrer

Soli neben teeßnifeß ßoßer SluSbilbung, namcntließ nueß bureß bie

cutfeßieben mufifalifeßen Qualitäten feine?- Spieles fieß als ein ecßteS

Xalent bofumentirte, bem bisßcr bie ©cjaßren ber SBuiiberfinbcr-

Eavrierc giücflicßertocife noeß nicßtS angetßan ^u ljaben feßeinen.

Slnfcßliefjenb an bie Borgenannten, in ben regelmäßigen SycluS»
concerten geßörten Sünfrter toäre ßier noeß beS am 10. SIpril ftatt-

geßabten großen (SrtraconcertS jum Seften ber ^enfionScaffe beS

fiiibt. SuroretjeftcrS erioäßnung ju tliuit, luelcßem bie „norbifeße

©eigenfee" grl. griba Scotta unb bie trcfflicßc berliner '^ianifün
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grl. Emma S?od) ihre foliftifcfje Sötitwirfung liefen unb reiben,

woljloerbienten Söetfall ernteten.

®ie Bezüglichen orcfjeftralen ®arbietungen in allen biefen Eon«
certen einjeln aufzählen , würbe uns ^ter ju weit führen. 2Bir

möchten uns barauf befebränfen, aus ben ftets intereffani gewägten,

forgfältig Borbereiteten Programmen u. A. nur bie BerbienftBotte

SBiebergabe ber erften brei Säge ber „Neunten", ber OuBcrture

in „SBeatrice unb SSenebift" Bon SBerlioä, beS wirfungSBotlen

SorfpielS ju „Afraja" Bon Otto ®orn, unb Bon 9toBitäten-Sßor=

führungen ber Ouoerture ju p. EcmeliuS' : „®er Eib", ber

jroeiten „peer*®önt"»Suite Bon ©rieg, ber trefflich gearbeiteten

E moH-Sijmpfjome Bon $ e i n r i cb XXIV. p r i n 3 SR e u 6 311 nennen.

Alle Stiftungen jeugten neuerbingS Bon ber £ücf)tigfeit unb ber

ntufferljaften Seitung unfereä ftäbifcfjen EurorcbefierS , unter §errn

Eapellineifter SouiS Süftner, ben wir biefen SBinter auch enblict)

wieber einmal in feiner (Sigenfrfjaft all trefflicher SBiolinbirtuofe

hören ©clegenheit anben.

Unter ber SRubrif SurfjauSconcerte wäre ferner noch ein E$tra=

fnmphonieconcert 3U Bezeichnen, in welchem ber befannte bänifebe

Eomponift §err Emil §artmann aus Kopenhagen un§ eine

SReibe größerer unb fleinerer Drcfjefterwerfe borfüljrte, in welchen

ba§ freunblicb, anfprechenbe Talent beg formgewanbten SRcifterS mit

feiner maßBoHen SSermenbung norbifchen SocalcoloritS ftcE) rcct)t

günftig präfentirte unb bei bem conferoatioem STfjeile beS pubfifumS

lebhaften Anflaug fanb.

®ie AbQnnement8*Sl)tnphonteconcerte beS fg(. £heater=Orchefter3

unter Seitung beS fgl. EapeKmeifterS §errn Prof. Sftannftaebt

brauten nur in ihrem weiteren Verlaufe bie gortfegung unb 5BoIl=

enbung beS SeethoBen»Shntphonien»Er;cIuS.

3fm III. ber genannten Eoncerte errang gräulein Johanna
§ et) mann aus Amfterbam mit ihren eminenten ElabierBorträgen

(SeerboBen'S @bur=Soncert unb Soli Bon Ebopin, ffiarl Lehmann
unb SiSjt) einen BoHen Erfolg.

3m IV. Eoncerte erfreute uns ber granffurter Söart)tonift §err

A b 0 1 f 2M 1 1 e r mit ftimmfdjönen, BcrftänbnißBoClen SieberBorträgen.

®ag V. Eoncert gab §errn Prof. SKannftaebt ©etegenfjeit, mit

Schumann 'S Amoll* Eoncert unb bem Uugarifchen Eoncertftücf

feines SebrerS Heinrich ehrlich neue pianiftifcEje Triumphe
ju feiern.

3u einer SDcufferauffübrung geftaltete ftch, bag VI. unb legte

Eoncert, in welchem baS SRequiem Bon SSerbi unb S8eetho»en'S

„Neunte" unter SDfitWirfung eines trefflichen, aus bem Fgl. SLbeatercfjor

unb einer großen Anjalil gefangSfunbtger ©amen unb Herren ge*

bilbeten SBocalenfembleS ju Brächtiger ©eltung fam. Sem Eoncerte

folgte eine überaus ^erjlicfie ÖBation für ben fcheibenben Dirigenten,

welchem bei biefer (Gelegenheit auch äaEjlreicljc SBlumenfpenben unb

biberfe Ehrengaben überreicht würben.

®er allgemeinen Segeifterung ber Sänger unb bei PublifumS,

welche junächft eine SBieberhoIung bei letztgenannten EoncerteS an»

ftrebte, berbanfen wir noch einen augerlefenen ßunffgenujj — ba§

„$arfifa("=Soncert am 12. SDfai. — SR. Söagner'g „iparfifal"*

©cenen, weiche unter TOannftaebt'g Seitung Bor jwei Sahren hier

fdjon einen fo au§erorbent!tchen Erfolg errungen hatten, fanben auch

bieämal in einer auf's ®ewiffenhaftefte üorbereiteten, fchwungooll

geleiteten Aufführung biefelbe enthufiaftifche Aufnahme. Unbeftreit»

bare ^hatfache ift, bafj wir Ehoroarbietungen, wie in biefen beiben

ffioncerten, hier noch nicht gehört haoen unb nach 9Rannftaebt'S
Scheiben auch wohl faum fo balb wieber hören Werben, ba ju feinen

rünfilerifchen SBorjügen unb feinem unermüblichen Eifer für bie Sache

f.'ch auch bie üerfönlich liebenSwürbige SIrt gefeilte , in ber er ftch

mit ben AuSfühjenben in geiftigen SRapüort ju fegen unb fie für

ihre Aufgabe ju begeiftern wufete. Edm. U.

$ e u x 1 1 ß 1 0 n.

t)erfouoluttd)rid)tett.

®er für ben nach Softon gegangenen §erm Sßaur neucin-
getretene SapeHmeifter be§ Seipäiger StabttheaterS, §err ^ansner,
erhielt feine äuSbilbung auf bem ©reSbner Sonferoatorium, an bem
er unter 9?icobö unb gclij ®raefe!e ftubirte. 53ei feinem Abgänge
würbe ihm ber erfte $rei§ ä"9efptochen.*—* Ernfi SPaSque, bem „Sänger ber SSergftra&e", Wie er fich

felbft nannte, ift in bem freunblich gelegenen Orte Alsbach »on
ber bantbaren bortigen ©emeinbe ein ®enfmal gefegt unb enthüllt
werben.

*—* Aus Srieft wirb foeben telegraphifch gcmelbet: ^Wifchen
bem Eomponiften granchetti (beffen SMutter eine 'geborene SRothfchilb

ift) unb bem Sanfier ©ofj aus ©enua, einem betannten ßebemann,
fanb in SReggio b'Emila ein Säbelbuett ftatt, wobei granchetti am
©alfe fchwer oerwunbet würbe. Sein $ufianb ift nicht unbebenflich.
Sie Urfache beS SueKS ift unbetannt.

*—* 2>aS mufitalifche Salent fcheint auf bem £f)rone Bon
Sachfen*Eoburg«®otha fjeimifch p werben. ©leich weilanb ^erjog
Ernft II. ift auch &er iegt regierenbe ©erjog Alfreb Eomponift, ber

als folcher u. A. eine Bon Härmen SrjlBa (fibnigin Elifabeth Bon
SRuinänien) gebidtjtete Oper in SDrufif fegte unb in Stoctljolm auf»

führen ließ. Er hat auch al§ Sßiolinfpieler in Sonboner Eoncerten
mitgemirft.

*—* ©err Sheaterbirector Staegemann in Seipäig würbe Bom
§erjog Bon Anhalt mit bem SRitterfreuj I. Slaffe Bom Orben
Älbrecht'S beS SBären becörirt.

*—* §errn ÄammermufifuS 3. S8ürd)I in ©reSben ift baS Amt
beS SuftoS ber fontgl. SKufifalienfammlung übertragen worben.
®ic Stelle würbe julegt Bon §errn §ofcapettmeifter SRicciuS Befleibet.*—* Auffehen erregt in SBien bie Berufung ber Sßianiftin grau
Annette Effipoff-Sefchetigftj an ba§ faiferlich- Sonferoatorium nach
Petersburg. ®ie ßünftlerin »erlägt SBien unb wirb bemnächft ihre

Sehrthätigteit in ber norbifdjen Metropole beginnen. SDlit biefer

Shatfache fteht eine gamilien^Affatre in Sßerbinbung, beren Einjel-

heiten fich ber OeffentIicf)feit entziehen.
*—* Anton SRubinftcin war feinem 50jährigen Sünftler*

jubilänm Bon ber befannten £IaBier»girma 3. SBecIer in Petersburg
ein prachtBotler Eoncertpgel gefdtjenft worben, ben bie girma auf
auSbrüdlichen äßunfeh beS SKeifterS nach Shicago jur SSäeltauSftetlung

fehtefte. ®ort gefiel baS fdtjöne Qnftrument einem retchen Amerifaner
fo ungemein, bafe er es um jeben SßreiS befigen wollte. ®er Arne«
rifaner bot für ben glügel bie enorme Summe bon 10000 SRubel.

Anton SRubinftcin würbe telegraphifcj) baoon in fienntnifj gefegt,

hat jeboch geantwortet, baß er ben glügel als ein ©efcfjenf um feinen

Preis BerFaufen wolle.
*—* SEheobor £f)omaS hat bie Sirection ber Au§fteHungS=

concerte in Shicago niebergelegt angeblich aus bem ©runbe: weil

baS finansieüe Ergebnis nicht ben Erwartungen entfprecfje. ®ie
in AnSftcht gefteüten Soncerte würben aKerbtngS große Soften Oer»

urfacht haben, ©eplant waren hiftorifche Soncerte mit ben SKeifter>

werfen europäifcher unb amerifanifcher Eomponifien; Aufführungen,
in benen biftinguirte Äünftler ihre Sffierfe felbft birigiren fotlten;

Shmp6onie>Soncerte, Sammermuftfen
,

graucn«Soncerte, Sinber=
Eoncerte unb anbere. ShomaS erttjeilt nun ber AuSftettungSbirection
ben SRath: ®ie jegigen jwei großen Orchefter=6orporationen ju
theilen in bier fleinere Orchefter mit ber Aufgabe: Unterhaltung8=
ntufif, mehr amüfirenbe Sonftücfe auszuführen. ES wirb bieg auch

Wohl äwecfmäfjiger fein, benn ein aus allen SBeltgegenben äufamnten«
geftrömteS publifum wirb wohl nicht baS 33erftänbnifj für Symphonien,
gugen unb anbere tiefgebactjte Sonwerfe haben. Ein ©aljer bon
Strauß wirb bort mehr amüfiren. Sceuefter Nachricht äufolge ift

bag Orchefter aufgelöft.
*—* Siegfrieb SBagner als SRufifer. Ein Mitarbeiter beS

„gigaro" hat fich an Siegfrieb SBagner in Söarjreutb mit ber Sitte

gewenbet, ihm AuSfunft barüber ju ertheilen, ob er ftch in ber Shat
ber 9J?ufif wibmen wolle. ®arauf hat Siegfrieb SBagner in einem
längeren SBriefe geantwortet: „Qn Beantwortung 3hreä freunblichen

Schreibens theile ich 3')nen mit, baß ich mich ä"erft bem Söaufach
wibinete. ®ie Neigung ä"r SRufif trat aber fo lebhaft bei mir auf,

baß ich £ei einem unferer tüchtigften ÜRufifer, §errn §umperbincf,
einem Schüler meines SßaterS, Harmonielehre ftubirte. Seit einem
3afjre wohne ich hier bei metner üRuttcr, in ber SBifla SBahnfrieb,

unb §err ßniefe, unfer unöergleichlicher ©efangSmeifter, hat bie

greunblta^feit gehabt, meine mufifalifchen Stubien ju leiten. Qch
habe Gelegenheit gehabt, unfer Stabtordjefter ju birigiren. SBir

ührten eine ©atjbn'fdfje Sinfonie auf; bon SKo^art bie Outoerture,



jur „Entführung aus bem Serail", Bon SBeetboDen bic erfte Sinfonie
Don meinem ©rofroater jwei finfonifetje Stillungen; Don meinem
SBater bie SRienji OuDerture, bie £annt)äufer*OuDerture, baS Sieg»
frieb-QbyU je. 3cfj füge fiter bog Programm für baS Eoncert bei, mit
Welchem id) meine Stjätigfeit als Ord)efter»Sirigent eröffnete. Sa
mein Sebut, WenigftcnS nad) bem Urtheil meiner SSorgefe^ten, glüctlid)

»erlief unb ba bie Sänger rote bie TOufifer gern mit mir jufammen»
fletoirft haben, fo hoffe id) im »erlaufe ber 3eit fo weit ju Fommen,
alle Sffierfe meinet SBaterS birigiren ju fönnen-"

tleuc uni> neuetnfludtrte (jtyern.
*—* Ser 9?ing beS Nibelungen. 3n einer 1862 gebrueften

SSorrebe ju einer Neuauflage beS 58ud)eS ber Nibelungen (Seipäig,

3. 3. SBeber) äufjett fid) Sßagner nad) einem bem ,ffi. Sb- u.

Ä.«81nä " üorliegenben Ejemplar, wörtlich roie folgt über ben Nibe»
lungenftoff: „SBeoor id), im beginne beS 3abreS '1853, mein Nibe-
lungengebidjt brueten unb bertheilen hatte laffen, roar ber Stoffj.beS
mittelalterlichen NibelungenliebeS meine« SSiffertS nur einmal, unb
ätnar bereits Dor längerer geit, oon 3iaupad) tu feiner nüchternen
SBeife ju einem Sijeaterftücf tierarbeitet, unb als folcfjeS, ohne
Erfolg, in Serlin aufgeführt roorben. 93erett§ länger Dor jener

feiner biSfreten SBeröffentlicfiung waren aber £heile meineä ©ebidjteS,

fowie baS Sßorfjaben meiner SSefdjäftigung mit bem Nibelungenftoffe,
bei ©clegenheit meiner SSerfjanblungen hierüber mit gran^ SiSjt,
weldjer bamals in Settnar lebte unb roirfte, jur S3ead)tung unb
meiftenS fpa&baften SBefpredjung in Journalen gelangt. Salb jeigte

eS fid) nun, bafj id) mit ber SBaljl meines Stoffes einen befonberS
„glücflidjen ©riff" gettjan ju haben fd)ien, welchen anbere um fo
eher naebpgreifen fid) Dcranlafjt fühlen fonnten, als mein Unter*
nehmen jebenfaMS für ein chtmärifcheS unb gänäüd) unausführbares
angefeljen unb namentlid) bafür ausgegeben roerben burfte. (Sin

erficS Symptom »on ber 33eact)tung meines glüeflieben ©riffeS taudjte
mir mit bem Erfcfjeinen einer großen Oper bie „Nibelungen" Dom
^Berliner Eapcllmeifter Sorn auf, in welcher eine beliebte Sängerin,
ju *Pferb auf bie Sülme fprengenb, grofjen Effeft gemacht haben
fott. SBalb aber rührten fid) bie „Nibelungen" aud) unter unfern
Siteraturb' htern

,
welche fid) plöglid) Deranlafjt fanben, biefen fo

national offenfiegenben Stoff ber 33ühne, für welche er bistjer fo
wenig taugltd) gefdjtenen hatte, ä"äun>enben; bis enblidj unter
ihnen fid) fogar ein Nfjapfobie fanb, welcher cöclifdje Nibelungen»
Opern, ganj in baS Urgeroanb ber Ebba gefletbet, herumreifenb, in
fehr lebenbigen SSorlefungen , wie id) in ben Seitungen finbe, jum
SBeffen giebt. „ . . . üJiit grofjer greubigfeit begann id), nad)
5jähriger Unterbrechung meines mufifalifchen ^robujirenS, in ber
SahreSwenbe bon 1853 ju 1854 bie Ausführung ber Sompofition
meiner Sidjtung. 3Jiit bem „Dtheingolb" befdjritt id) fofort bic
neue SBal)n, auf weither id) junädift bie plaftifdjen Naturmotibe ju
finben hatte."

*— * Sie SBüfjnenfeftfpiele in SBaKreutl) 1894 werben, roie

nunmehr enbgiltig feftfteht, mit einer „^arfifaI"=Auffüljrung am
19. 3uli beginnen unb am 19. Auguft fcfjliefsen. ES werben im
©ansen ätoanaig Aufführungen ftattfinben unb neben „^arfifal"
noch „Sannhäufer" unb „Sohengrin" jur Stufführung gelangen.*—

* SSThomaS $ofd)at hat ein neues färntnerifdjeS ßieberfptel
„Ser SchrecJfufe" DoIIenbet.

*—* „ShaiS" betitelt fid) bie neuefte Dtoer Don SJtaffenet, bie
im Saufe ber neuen ©aifon in ber Sßarifer ©rofsen Oper jur ätuf»
führung fommen foH.*—

* Eugen b'Sübert hat ein 6C)orwerf bodenbet, weldjem als
Sejt ein ©ebidjt Don Otto Subroig: „Ser SÖfenfd) unb baS Sehen"
ju ©runbe liegt.

*—
* ©eorg SSierling'S oratorifd)eS §auptroerf „Ser Kaub ber

Sabinerinnen", Xejt Don Arthur gitger, gelangt bemnädjft in St.
©allen beim geft« Soncerte beS ©efangüereinS grohfinn *ur geier
feines 60jährigen SBeftehenS jur Aufführung.*—

* Seit gröfjten Sheatererfolg ber legten 3ahre hat bie

„fuppenfee" aufjitweifen; fie würbe am SonnerStag in ber SSiener
§ofoper jum 250. 2Rale gegeben.

*—
* 3gnaj SrüE'S neuefte Oper „Sdjadj bem fföutg" geht,

ben Dorläufigen aiepertoirbeftimmunqen jufolge, am 17. NoDember
im Wündjener ©ofttjeater erftmalig in Scene.

öermiftllteß.
*—

* StubentifcheS ©efangSfeft. SaS Don ben nictjtfarbcntra*
genben, im ffarteÜDerbanbe Seutfd)er Stubenten>®efangoereine ju»
fammengefd)(offenen ©tubentengefangoereinen für fftngften 1894 in

@onberS6aufen geplante ftubentifdje ©efangSfeft ift nunmehr geftdjert.

Sein Serbanbe gehören 14 ©tubentengefangDereine auf ebenfoDicl

reid)8beutfd)en Unioerfitäten mit 650 AftiDen unb 4000 a. §. an,

fo bajj auf minbeftcnS 1000 Söefudjcr gerechnet Wirb. Sie mufifalidje

Cberleitung liegt in .ben fränben beS IpofcapeHmetfterS ^rofeffor
Sdiröber in ©onberShaufen, welcher burd) bie ^rofefforen lieber«
3Künd)en, gelij ®d)mibt-«erlin, gre^berg ©öttingen, 58artf)*2Jiar=

Burg, Slfufifbireftor 3teubfe>§aKe unb Simon S3reu>S53ürjburg unter-

ftü^t wirb.
*—* Sie Si'tauer Siebertafet begeht am 3. Dctober bie geier

ihres 50 jährigen SBeftehenS.
*—* Sem bon ber SapeHe ber erften 3Katrofen»SiDifion aus«

geführten SKufifprogramm ber wäljrenb ber Anroefenheit ©r. 3Kaj.

beS HaiferS am englifdjen §ofe in ©djlofj DSborne erfolgten geft=
lidjfeiten gehörte Don größeren Snftrumentalwerfen auch bie Ouver-
türe triomphale beS mecflenburgifdjen §ofpianiften E. ©djulj»
Schwerin an.

*—* Ser SKünchener „gunft u. Sheater^Anj." fchreibt: „SBenn
bisher ein ©umorift einen Sidjter „humoriftifiren" wollte, fo* brauchte
er nur ju fagen: Ser bichtenbe güngling hat eine „fünfactige 3am-
bentragöbie" auf bem ©ewiffen. Sei ben Eomponiften ift eS jefct

umgefehrt. Nur eine einactige Dper gilt je^t mehr als Qngrebienj
ber wahren grau äJfufüa. Sie roachfen unb mehren fid) in immer
größerer — Mrje. Soeben wirb toieber ein ©inacter figualifirt,

„©erba" betitelt. Sie ÜKufil ftammt Don §ugo Don Steiner, einem
2ÄitgIieb beS SBiener §ofopernd)oreS. Es roirb nid)t lange mehr
bauern unb §albacter fommen in 9)cobe, benen balb SSiertelacter

folgen werben. SöiS bie Eomponiftett jum ©cfjlufj einfehen, bafs eS

am aüerbeften, roenn man gleid) gar nidjt mehr componirt. Sarin
würbe bieüeicht bie meifte SUiufif liegen."

*—* Sie grofje neue Orgel ber 2Jcarienfird)e ju SBerltn, welche

fid) j. 3. in ber Orgelbauanftalt Don Sdjlag & ©ohne in ©chweib»
nig in ihren roichtigften ^heilen fpielbar aufgefteat befinbet, bietet

Organiften unb greunben ber Orgelmufif unb beS Orgelbaues aufjer«

orbenbltd) Diel QntereffanteS. ä3on ben 54 flingenben Stimmen er»

halten 11 ben 4fad)en SBinbbrud unferer gewöhnlichen Orgeln, ttäm»
lieh 300 mm unb haben beSljalb auch minbeftenS bie 4fache Sirfung.
©anj befonberS jeichnet fich unter btefem bie Tuba mirabilis aus,
Welche wie eine Don einem SDlufifer fräftig geblafene ^ofautte baS
Dolle Orgelwerf beherrfdjen oermag unb bie ©runblage ju einem
mächtig Wirfenben SRohrroerfchor giebt. Aufjerbem erhalten ber $rin=
cipal', ber ©amben» unb glötendjor baburd) nicht bloS wirffame
Unterftüfcung , fonbern eS werben auch bem gefammten Orgelroerfe
eine 3fteit)e fdjön flingenber, fräftiger Efjaracterftimmen juertheilt.

ES Würbe äu Weit führen, alle Sßorttjeile beS mit ben äwecfmäfjigften
Erfinbungen ber Neujeit auSgeftatteten SIBerfcS anjuführen. SBir
wotten nur barauf hinweifen, bafj fid) ber Organift nicht nur eine,

fonbern mehr als ein Sufcenb Derfchiebene Dtegiftrirungen frei ein=

ftellen unb jebe einzelne allein ober in Sßerbinbung mit anberen nach
belieben ju augenbltcflicher SSirfung bringen fann.

Unfere grofjen SEonbicfjter.

Siftichen «on Suife §ig.

33 ad).

Unergrünblid) erfdjeint, wie ber SSeifeften Senfen, bein Sieffinn;
©ans in biet) nur Derfenft fafjt bid) ber finnenbe ©eift.

* * *
SRojart.

Siebling ber ©rajicn! SReichlid) ergofs über bid) fid) ihr güat)orn.
Sieiäbott bleibt, was bu fdjufft, ewig, wie bie Natur.

*

©lud.
*

Vornehm erfcheint baS bramatifchc Songemälbe unb ebel,

SaS, gleid) ber älteren Sunft, mehr bu jeidjneft als malft.

* * #
Ntcharb SBagner.

SBiKig mögen wir Seutfdje bid), herrlichen ©eniuS, ehren,
Seutfdjer eigenfter Art jeigte bei bir fich- bic Sunft.

* * *
$eter SorncliuS.

50!ännlich unb fiubltd) sugleid), fo fchritt'ft bu erhobenen §anptcS
§in burch ber geiten ©ewirr, ftetS beinern ©terne getreu.

* * *
§ector 33 e rl i 0 3.

Slicbft bu mit beiner Shntft im SSaterlanb ewig ein grembling,
ganbeff, ©ewaltiger, bu bod) eine ^eimath bei uns.
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Ärtttfdjer Änjetgrr.

$utter, .^ermann: 3Kinite=2teber. 3ltun ©efärtge für eine

mittlere ©timme mit Elaöierbegleitung. §eft 3. Serltrt,

Sites & @rler.

3)cr fdmcK in wettern Sreifen als tülentooffer Sieber^ompornft
bcfannt groorbene Slutor giefit fjier im brittcn §eft feiner ÜKinne«

lieber roicbcr edjt It)rifd)e £onbIütf)en feiner SDfufe, bie ficfierlid^i aucf) i^re

@ange§freunbe finben werben. $arl ©tieler, Sßictor ©cfjeffel, 3uliu§
SBolff unb ipoob Jparrtjg lieferten ifjtn bie SCejte, bie er in fituation§*

treue Sonbilbcr fleibete. 28ie ctjaractetifttfccj tft 3. 53. bo8 SBergfteigen

beä Surften in Ionen gefdjiibert ! Unb wenn bie ©cfjöne fingt:

„Oiütjr micfj ni<f)t an!" wirb felbft ber liebetrunfenfte Qüngling
rücfprallen. ©lüfjenbc Siiebegleibenft^aft maltet in „E3 bligt fein

8lug', es bebt fein 3Jhinb."

®o? roofjlbefannte „Qe&t ift er hinaus in bie Weite SBelt" fingt

£utrer in ^erjigem SßolfSron. 0?ecE)t gefüf)Iäinnig ertönt
, (
$idj fjab'

icf) lieb" 2C.

©ämmtlidje Sieber ftnb fctjön fangbor gehalten; bie ©eclamation
ift mufterfiaft unb bie ©laüierbcglcitung burdjgefjenbS geiftig peljaltDoII.

Auf füljntttgen.

Seidig, bei: 2. @e^tem6er. üJiotette in ber I^omaätir^e. ®rei
geiftttd) e geft* unb ®ebenf|"prücf;e: „Untere Söäter", „Senn ein fiarfer ©e-
roappneter" unb ,,2Bo tft ein fo berrlidj SSolf" »ort SBrafnnS- — 3. ©ept.
fiircfjenmuftf in ber £&omaSftrd)e. ,,®toria" au« ber SDctffa in S
»on SBect^DBen.

SWÜHÖCH. Soncert ber gürftltc& @djaurn6urg*8tybefc6en §of»
Capelle unter ber Seitung unb foltftifcf/eu TOitwirfung be« ©ofcapeu»
nteifterg §ernt 3ttc^arb ©abta. Ouuertitre (9?r. 3) jur Ober Seonore
son ißeetfyoben. goncert (9fr. 4) für Biotine mit Drcfiefter »on
3Jtojart. Reverie für Crcf/efter ton 9t. SNegborff. ©oloftücte für
Stottne mit 5ßtanoforte: Saüabe ton 9t. ©abla; Csärda-Scene »ort

£ubab. (Sine @t;rrttobonie ju ©ante« göttlicher Somb'bte Son SiSjt.

(5)ie Sirecticn ber 2. unb 3. ?kogramm»9cunitner, foroie bie Slatner*

beglettung i)at §err Sapettmeifter 9ttdjarb ÜReijborff aus §anno»er,
bie 2Iu8füf>rung be« iüragniftcat in ber ©ante*@ijmfcb£mie e jne <%n,

jat)I 9J!tnbener unb Sütfeburger ®amm übernommen; §arfe: £>err

got& aus SBerlin.)

®ie in 9cr. 34 auf Seite 360 genannte Oper be§ *ßrof. ©aubeüa
in Qaffty ^eifjt *Jkter Äarefcfj, nicbt ßorefdjo.

Vorzügliche alte Violinen
für Solisten,

Als ganz besonders preiswerth empfehle nachfolgende wirk-
lich alte ausgespielte Violinen, die sich durch prachtvollen Ton
und schönes Aeussere auszeichnen.

Antonius Straduarius, Cremonensis 1705 2500.

—

Nicolaus Amatius, Cremonien filii Antonii 16 ... . 1800.

—

Dominicus Montagnana, Cremonae Venetia 1725 . . . 1200.

—

Antonius und Hieronymus fratre Amati, Cremonensis
filii Andreae 1655 900.—

Andreas Amati, Cremonae 1606 800.

—

Antonius Amati, Cremonensis 1630 600.—
David Tecchler, Komae 1729 500.-
Antonius Amati, Cremona 1632. Neuer Kopf. . . . 500.—
Joseph Guarnerius, Cremonae 1774 500.

—

Eenisto Cremonae alumnus Carlo Bergonzi 1760 . . . 500.

—

Dominicus Montagnana, Cremonae Venetia 1749 . . . 400.—
Michel Angelo Garani, Bologna 1719 400.—
Michel Angelo Bergonzi 1751 400.—
Giovanni Baptista Sanoni, Verona 1725 400.

—

Carlo Guiseppe Testore, Milano 1707 350.—
Petrus Johannes Montegratia, Milano 1776 300.

—

C. F. Landulphus, Mailand 1763 300.—
Vinoenzo Panormo, 1772 300.—
J. C. Ficker (ohne Jahreszahl) 200.—
Lorenz Guidomini, Milano 1768 300.

—

Laurentius Storioni, Cremona 1795 300.

—

Petrus Guarnerius filii Andreae, Mantua 1629 . . . 300.—
Florinus Florentus, Bologna 1746 200.—
Johann Georg Lippoldt, Neukirchen 1794 200.—
Sebastian Bourdat, Mir^court 1628 200.—
J. C. Ficker (ohne Jahreszahl) 300.—
Ambroise de Comble, Tournay 1758 200.—
Hans Man, Neapel 1730. Starker schöner Ton . . . 200.—
Giovanni Viorillo, Ferrara 1784 200.—
Joannes Baptista Guadagnini, Mediolani 1749 . . . . 200 —
Joh. Bapt. Schweitzer, 1813 150.—
Jacobus Stainer, Absam 1675 150.

—

Hopf (ohne Jahreszahl) 150.

—

Francis Grevy, Paris 1819 150 —
Giovanni Grancino Contrada, Milano 1753 150.—
Matteo Gofriller, Venetiis 1714 125.—
Andreas Faisz, Tölz 1736 125.—
Andreas Borelli, Parma 1733 125.—
Jacob Fendt, London 1839 100.

—

Antonius Gragnani, Livorno 1798 100.

—

Anselmo Bellosio, Venedig 1758 100.—
Sebastianus Albanesi, Cremona 1724 100.

—

Edward, London 75.—
Diese herabgesetzten Preise sind nur bis 1. October gültig.

Louis Oertel, Musikspecialgeschäft,Hannover.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Griinfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Rudolf Barth
Sonate

für

"Violoncell und Pianoforte.
Op. Ii. M. 6.—

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso

ferippter Griff M. 2.75, mit
erlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-
schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12-50. Grösstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. 1>oui» Oertel, Hannover.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.

Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)
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Neuer Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Soeben erschien:

Neu! Quintett Neu!

(Edur)

componirt 1773

für 3 Violinen, Viola und 2 Violoncelle "=lg£^
von

Esuigi Boccherini
geboren 1740 in Lucea.

Einzeln bisher ungedrucktes Werk.

Herausgegeben von

Friedrich Grützmacher.
Partitur 31. 4.—

.

Stimmen >I. O.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- iiml Instrumentenhandlung, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager von Mnsikalien für Harmonium oder Orgel.

Werthvollste Lehrbücher für Violinspieler.

Xeue praktische Elementar-Violin- Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-
führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des Lagenspiels für Violine
von Jos. Venzl. Preis nur M. 2,— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Bich. Scholz. Preis

brosch. M. 2—, gebd. M. 2,50.

Neuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-
terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

.Leichte melodische Etüden für Violine von
W. Schambach. Preis M. 1,—.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

Universalstudien für die Violine. 36 Etüden in

allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge
von Josef Venzl. Preis nur M. 1,50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig
erschien

:

Robert Schwalm
Op. 57.

Einhundert Uebungsstücke für Klavier.
A.ls Vorbereitung

für «iie Studeu unserer Meister.
4 Hefte ä M. 1.50.

.... Das fleissige, werthvolle Studienwerk sei hiermit warm
empfohlen. Klavierlehrer Nr. 10, 1887.

Soeben erschien aus:

-3h für Pianoforte und Orchester *s-

componirt von

Joachim Raff,
Op. 210,

einzeln

:

No.2. Pavane. M.1.50.

No. 4. Gavotte et Musette. M.1.50.

Leipzig. C. F. W. Siegels Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

D

Verlag von BREITKOPP & HÄRTEL, Leipzig.

eutscher Nummer - Aasgabe
je 30 Pf.

Liederverlag.
Die Lieder älterer und neuer Tonsetzer

für eine Singstimm« mit Pianoforte.
Sopran Nr. 1001—1350. 2001—2350. Mezzosopran Nr. 1351—1550. 2351—2550.
Alt Nr. 1551—1600. 2551—2650. Tenor Nr. 1601—1800. 2651—2850. Bariton

1801—1950. 2861—2950. Bass 1951—2000. 2951—3000.

Heftaasgabe je M. 1.—.
Sopran Nr. 1—200. Mezzosopran Nr. 201—400. Alt Nr. 401—450. Tenor Nr.

451—600. Bariton und Bass Nr. 601—700.

BV Verzeichnisse unentgeltlich und postfrei, -«a
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pi»nofortef»t>vil£aiiteii

Sr. Majestät des Kaisern von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien- Versandtgeschäft n n <l Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

In Kurse erscheint:

I^eigerl, Emil, 0p. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.
Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

s ES
Ant©n Hekking,

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter |

| Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse :

|

I
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin,

j

Cäcilie Kloppenburg

eine praktischere, küfzers dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gersfenberger
op.104-. Preis 2MkiO Pf.

^Dieselbe; soeben in -fünfter grosser

Auflage erschienen, vemehrtdurcn einen

Anhang vierhändiger Unterhattungsstücke,

kann durah jede Musikalien=und Buch=

Handlung sowie durch dieVerlagshandlung

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

I

$ Lieder- und Oratoriensängerin |
fD Alt and Mezzosopran

*

Frankfurt a. M., Niederau 46, II.
1

| Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^

Konservatorium der Musik

ii it i: ti i: \.
Direetor: C. D. Graue.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse H, III.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschalistrasse 31.

®rucf Don ®. Äretyftnß in SeiDjig.

Hierzu eine Beilage von Steingräber Verlag, Leipzig.



£etp3tg, September 1893.

SSBcfientlicf) 1 Kummer.— $reiä tialbjöfjrlicb,

5 *Slt, bei Sreujbanbfenbung 6 5Kf. ($eutfcf)=

lanb unb Defterreid)), re[p. 6 2Rf. 25 $f.
fSIuälanb). gür TOtglieber bc8 9lffg. Seutfcfi.

SKufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnferttonSgebüljren bie !ßetitäeile 25 Sßf.

— 91 e u e

9lbortnement itetjmen ade *ßoftcitnter, SBuaV,

SKufifaüen» unb Sunfttjanblungen an.

Xur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben !$oftämtern mufj aber btc SJeftetlung

erneuert roerben.

(Segrünbet 1834 von Hobert Schumann.)

Serantraortlic^er 9lebacteur: Dr. Jaul 3tmott. Verlag oon C. £. Äöljttt flttdjfolger in ffetyjtg.

9?ürnbergerftra&e 3cr. 27, @cfe ber ffiönigftra&e.

•jUtgener & Cfo. in Sottbon.

SS. Reffet & go. in @t. Petersburg.

$e6ei0n« & S^offf in SSarfcrjau.

$e»r. ,£«8 in Sürtctj, SBafel unb Strasburg.

M 37.

Se^sätgfier 3ar)rgang.

(Sanb 89.)

$e9ff«rbf'fd)e SBudjlj. in Slmfterbam.

f. §<§&fet & Jtotabi in $f)ilabelül)ia.

Jltderf 5. ^ufmonn in SBien.

$, feiger & go. in SReto^orf.

3»H)«»t Seetljotien'g „58etcf)tt)ater". 58on Dr. 2llfr. <£f)r. ßaüfdjer. (gortfefcung.) — Sitteratur: granj Si«it'8 »riefe. Söefprodjen Bon

3. <Sd)ui^t. — Sorrefponbenjen: SBafel, ©aüe a. @. — geuiUeton: $erfonaIttad)rtcf)ten, 9ceue unb neueinftubirte D&ern,

5Bermifdjte§, Kritiker Slnjeiger, Aufführungen. — Slrtj eigen.

$eetl)0t)ett'0 „ßeidjttiater".

S3on Dr. Alfr. Chr. Kallscher.

(gortfe^ung.)

II.

Sßenn man nun aud) annehmen mag, bafj ber 3Ser=

fefcr str>if4ien »eethoben unb feiner gräflichen greunbin
nad) jener fleinen Äatafirophe 1809 nicht ööUig tn'S ©totfen
geriet^, fo barf boch mit jiemlicber ©etoi^eit behauptet
»erben, bafj ber neue, lebhafte QbeenauStaufcb jtoifcben

beiben erft toieber mit Seetboben'S großer gtubmeSseit
1814—1815 beginnt. — @s läfet ficb. mit Sicherheit feiner
ber ja^Iretc^en »riefe Seethooen'S an bie ©räfin, bie juerft
Dr. Sllfreb ©chöne Veröffentlicht fiat, in bie £eit

ätoifcben 1809 bis 1815 oerfe^en; »ielmehr ift bie geft=

fteEung ber Ghronologie berfelben, tote fie 2. Stobl in ben
„bleuen »riefen »eetboben'S" barbietet, gut ju feigen.

Sßahrfcbeinlich hatte fta) ©räfin ©rböbh im Stotobr. 1814
nach ben rubmboHen Slcabemieen »eethoben'S toährenb beS
©ongreffeS beeilt, ihrem jefct allgemein beoorjugten SReifier

unb greunbe ein Slngebinbe ju übermitteln. @ine 9totij

beS befannten SagebucheS (1812—1818) nach bemgifcb*
hofften 2Jtanufcripte lautet: „34 Staffen bon ber

©räfin @rböbb"*), bon benen, toie «Kohl in feiner See*
tbobenbiograpbie bermelbet: „15 SSoutetHen im Limmer ber
Sienftmagb ftanben" (II. p. 583/584).

@S entfpann fia) nun abermals ein inniges greunb*
fchaftsleben ätoifcben »eethoben, ber ©räfin unb beren %a*
milie, toelc&e toir im Sommer 1815 auf %em ©ute gebier»
fee bei 2Bien erblicEen. SDiefer llmftanb b>tte eine rege

*) SBlatt 32a; cf. auc^ ß. SKo^I: Sie 33ectb,obenfeier unb bie

Sunft ber ©egenwart, SBien 1871, p. 58.

ßcrrefyonbens jur golge, bie uns — tote faum eine anbere— ben beften ©inblid in »eet^oben'S eigenartig fa^one unb
grofjgeartete ©eele getoä^rt.

©inige ©teHen eines SriefeS öom 29. [!] gebruar
1815 fcnnen uns beftätigen, bajj toirElid) öon einer 2Bieber=

aufnähme ber alten freunbf($aftlid)en »ejieb^ungen gefproa)en
toerben barf:

„Qcb §abe" — fo f^reibt SBeet^ooen — „meine
toert&e ©räfin i^r ©^reiben mit oielem SSergnügen ge=

lefen, ebenfo toie bie Erneuerung Q^rer greunbfctyaft für
mia). @S toar lange mein SBunfcfy, fie einmal toieber

ju feben, unb eben fo ^re lieben fiinber, benn obfdjon iä)

SSieleS erlitten, b«be icb bod) nid;t bie früheren ©efü^le
für Äinb^eit, für fd)öne 3taiur unb greunbfc^aft »er»

loren". „9cidjt o^ne ajjitgefübl unb Sbeil=

nebmung b^abe icb micb öfter ertunbigt na<$ S^ren ®e=
funbbeitS41mftänbett, nun toerbe icb micb aber einmal
perfönlia) bei .^bnen einfteHen, unb mic| freuen, an
SHttem toaS fie betrifft, SC^eit nehmen fönnen"
id) emipfeble micb ibren lieben Äinbern, bie td) im ©eift

umarme — ia) ^offe ©ie balb ju feiert. — S^r toa^rer

greunb."

Unb nun fenbet Seet^ooen ber greunbin öon Som=
pofitionen „alles, toaS fünft nid^t ^erauS ift", barunter baS
grofie bem (Sr^erjog 3fluboIp^ getoibmete Srio Dp. 97.
SDaS bereits im SJcärj 1811 compontrte 3Berf trug See»
tbooen felbft im Stfvt 1814 (11. SIpril) öffentlich bor.

®aS mag ber ©räfin Slufmerffamfeit befouberS auf biefeS

Srio bingelenft haben. SDarauf begießt ficb in einem an=
bem »riefe (jebenfatts auch »on 1815*) bie ©tette: „toaS

*) Sßgl. 9io^(: 9?eue »riefe S8eetb,oüen'§ p. 89, aud) anmfg.;
6). «ottebo^m: S^ematif^eä SSeriei^nifj ber SBerfe Söeet^oüen'S,
1868, p. 95.
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ba! %vio anbelangt, fo machen ©ie mir'! nur ju toiffen,

o b © i e f e I b e ! »ollen bei f i db a b f d) r e i b e n laffcn

ober ob id)'! über mid) nehmen foll". ©eibe! ifi

mir einerlei unb toa! Qibnen am gemäfjeften ift, roirb mir
ba! liebfte fein".

Slud) in einem weiteren Briefe ift ton biefem S£rio

bie Siebe (bei ÜKotyl 3tv. 115); ©iolin= unb SeEoftimmen

bürfe bie ©räfin gebrauchen, bt! er biefelben „jum 6tidb

gebe". 2)a! £rio erfdbien erft 1816. Unb bann Reifst e!

toeiter: „^d) ^abe öiel Vergnügen andrer lieben Stod)ter

9Ji. ©^reiben unb toünfd)e fie rote ibre liebe ÜDZutter fammt
S^ren .ßugehörigen &alt> 5" fel)en, toeld)e! id) aud), fobalb

mir nur immer möglich, betoerfftelligen toerbe". —
Sin biefem brieflichen SSerfebr ©eethoben'! mit bem

@rböbfc/fd)en $aufe nahm befonber! aud) ber bortige 3Jia=

gifter $ raupte theil; Stnfpielungen aber begeben ficb be!

Weiteren auf ben ÜDJufiflehrer fitnf e, ben namhaften ©iolon*

ceUiften, unb auf ben Oberamtmann ©perl, bie aüefammt
in ben Sienften ber ©räfin ©rböbt; ftanben. S)a bom
©rafen überhaupt nichts berlautet, aucb bei 9teid)arbt

nid)t, fo ift anjunebmen, baß bie ©räfin fct)on 1808/9
SBitttoe toar.

Sie ©räfin fä^rt fort, ©eethoben ju befcbenfen, ben

in feiner gemfü&ligfeit derartige! gerabe in biefem ©erhältniffe

fd)ier bebrücfen toiH. ©o lefen toir in einem toeiteren

bumortooHen ©riefe be! £ahre! 1815 (9?r. 119 ber 9tobl' =

fd)en Sammlung):

„SRetne liebe roertfje ©räfin!

©ie befcbenfen mid) fd)on roieber, unb ba! ift nicht

red)t, Sie benehmen mir babura) alle! fleine ©erbienft,

toa! icb um ©ie ^aben toürbe. 3Dem ÜJkgifter

eine fanfte Ohrfeige, bem Dberamtmann ein feierliches

^iden, bem SSioIoncello ift aufjutragen, ftd) auf'§ linfe

SDonau = Ufer ju begeben unb fo lange ju fpielen, bi!

Sitte! bom regten 3)onau=Ufer ^erübergejogen toirb, auf

biefe SBeife toürbe $f)te ©ebßlferung balb pne^men".

Unb bann folgt, rote fo fehr häufig in ©eethoben'!

©riefen, ein tiefer, ethifd)er ©ebanfe: ,,3d) fege übrigen!

getroft ben 2Beg toie toorhin über bie SDonau, mitSDtuth
geroinnt man allenthalben, roenn er gerecht ift".

©erabe in biefem für ©eetboben fo fctjroeren, berbängnifr

boHen Sahre 1815, in toela)em fein ©ruber Äa!par er»

franfte unb ihn auf bem Sterbebette sunt ©ormunbe feine!

©ohne! $arl beftimmte, toarb bie ©räfin ©rböbr; für ü)n

oft genug ein rettenber (Sngel unb Wahrhafter „©eid)tbater".

@o heifjt e! einmal im ©ommer in einem ©d)reiben „für
£errn ü. ©raud)le" , ben ÜDcagifler, ber jugleid) häufig bie

@orrefponbenj feiner §errin beforgte — „bie elenbeften,

atttäglichften , unpoettfa)en ©cenen umgeben mid) — unb

machen mich berbriefjlia) — td) roerbe toohl bei allen ®e=

fälligfeiten ber ©räfin aud) noa) jene, nur auf einige Sage
ein Slabier bon ihr im gimmer ju haben, ba! 3Jfaj3

meiner Unbefd)eibenheit coli machen müffen"
„in (Sil alle! Schöne an bie liebe gute ©räfin — ich

üerbiene alle! ba! nia)t unb meine Verlegenheit roirb

immer gröfjer, toenn ich caian benfe, roie id) bal gut

mad)en foU — ffir greunb Seethoben".

5Ria)t nur bon ©rauchle unb ber ©räfin, fonbern auch

bon beren Dberamtmann ©perl famen gereimte unb un=

gereimte (Sinlabungen in §üHe unb güHe, um Seethoben

nach S«o^rfee ju locfen. ©ine üerfificirte ©inlabung ©perl'!

bom 20. 3uli 1815 befi^t bie berliner fßnigl. ©ibliothef

im ©chinbler'fchen Seethooen*SJcachla&, toie folgt:

3cf) fom Oon 3eMetfee als S3ot^

3um erften Sompofteut nad) (Sott.

®et ©räfin non ©rböbt) ©naben
Saßt @ie sunt 'fünfte laben,

Unb toaä ba§ Sanb nocfi fonften Beut.

®et SfBagen fte^t ätoeifpännig f^on Bereit,

Um 6ie mit mir batjin gu fahren.
S8iä tjalbe jroet) UB,r roerb' i^ 3^rer Marren.

©perl, CBeramtmann.

Natürlich fonnte ©eethoben in feinen je^igen ©ebräng»
niffen nia)t immer ben üebengroürbigen ©inlabungett naa)»

fommen. @o mufe er benn — um Älärung ju fchaffen —
einmal bem unermüblid)en ©rauchle üermelben: — „e!

toäre übel, toenn ©ie bloB nach meinem bei ^mn fein

meine guneigung für bie ©räfin unb für ©ie alle abmeffen
toollten. — @8 giebt Urfachen an betn benehmen ber 5Ken»

fd)en, bie fia) nicht immer gern erklären laffen, unb bie

bocb eine unauflösliche 9Zothtoenbigfeit jum ©runbe haben",

(gortfe^ung folgt.)

fitteraiur.

%xaxii fii*jf« »riefe. 1. Sanb: ©on ißari! bi! 5Rom;
2. ©anb: SSon üiom bi! an'! @nbe. Setpjig, ©reit-

fopf & Härtel. §erau!gegeben bon Sa 2Uara.

@in thätige!, bielbetoegte! unb fruchtbare! 2lrbeit!leben

hat ber ©rofemeifter innerhalb feiner 76 Sahre bollbracht!

^ahrjehnte hindurch entjücfte er ganj Europa burcb feine

unübertroffene Sßirtuofität, fchuf babei in bie §unberte bon
SBerfen berfchiebenfter Äunftgattung , bie Sran!fcription«t

mitgejählt über 1100, fchrieb fea)! Sänbe ©ffat)! über

Äunft unb Äünftler unb unterhielt babei noch fo Diele ge=

fettige unb gefd)äftüche öejiehungen , toelche Saufenbe bon

©riefen jur golge gehabt b.aberi. (Srtoägt man noch, toie

biel ©tunben ihm ©chüler unb Schülerinnen toegnahmen,

fo mu& man »ertounbert fragen, too nahm er bie fttit her?

©chlief er nur ba! Minimum bon fünf ©tunben?
darüber möge un! ber legenbarifche &err ©antor in

SBeimar äluüunft geben, ber e! ftcherlich bi! auf bie

Minute bermag!

SBa! nun borliegenbe grr>eiBänbige ©rieffammlung U>
trifft, fo müffen toir junächft ber fleißigen ©ammlerin lobenbe

Slnertennung au!fpred)en. ©ie giebt im erften ©anbe 260,

im ätoeiten 399 theil! in beutfcher, theil! in franjoftfcher

Sprache abgefaßte ©riefe, ©mpfänger finb 5ßerfonen ber

berfchiebenften ©tänbe, ber SJlehrjahl nach ^ünftler, ©chrift*

fteller unb ber Äunft 3laheftehenbe: Sprofeffor SRiebel, @om=
miffion!rath Äahnt, Sßrofeffor Srenbel, Sßeter ßorneliu!,

^erbed, ©aint=©aen!, ©ernaü, ©ophie Center, gürftin

SBittgenftein , gürft bon ^ohenjoHern , ißrofeffor Sebert,

@buarb ^Reup, Hartha Slemmert, Sllefanber Suma!, ©^opin,

Robert ©chümann, ©eorge ©anb, Äarl 9teinec!e, Soui!

Möhler, Slnton Slubinftein , ©reitfopf & Härtel, Äiftner,

§einrid) ^ßorge!, griebrid) §ebbel, ©tara SBietf, gürftin

©elgiojofo, ©ottfchalg, 5ftid)arb qßobl, ©eh- Statt; ©itte u.

ü. 31. ©anj befonber! mufifhiftorifa) toid)tig finb bie an
©renbel, Stiebel unb Äahnt. 3Jlit ihnen befpricht er grofee

©oncertaufführungen unb »tele anbere Äunftangelegenheiten.

©on einem grofsen ©eifte intereffirt jebe 3eile, bie er

gefchrieben , fo roerben aud) bie ©riefe an toenigev herbor=

ragenbe 5PerfönIid)Feiten mit ©ergnügen gelefen toerben.

®iefe 3a^ ift <^er Hein. Stüter mehreren Herren unb
Samen ber Slriftofratie finb e! lauter berühmte Äünftler,

ßünftlerinnen unb ©d)riftfteller, mit benen ber ÜJceifter in

corbialer SSBeife bertehrt, grei unb offen fprid)t er fid) aus
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crgä^tt fogar einmal, „bajj er einer Sdjmauferei im Srb=

prinjen beitoobnte, bie ft<$ bt§ 4 U^r SJlorgenS ausbeute!

£>ie anbern Sage allerlei SMnerS unb Soupers, toobei icb.

aud) fein ntujjte. Dbenbrein befestigte mict; fefyr bie le|te

9tet>ifion meinet 2. ©oncertä unb ein paar fleinere S!at>ier*

ftücfe".

3?un anr njiffett ja, bafs ber grofce ßünftler bei aller

feiner 9teligiöfttät aud; bie ^eitere «Seite be3 Sebent ju

fdjä|en tüu|te.

33on feiner ©uttnütbjgfeit, p Reifert, erhalten toir aud;

$unbe, roo er fieb. bereit erfTart, ein paar S^aler fdjicfen

tnollen. gür arme Äünftler unb i?unftangelegent;eiten

fc;at er grofje Summen gefpenbet.

Siele Sbaracterpge be3 ausgezeichneten äftanneS treten

aus biefen ©riefen bewor. 2Btr erfahren, bafj er bei aller

Urbanität aud; empfinblid; unb jornig »erben fonnte. Slber

felbft in berartigen Situationen fprid;t er feine ©erftimmung

ftetä in ma^öoEer SluSbrucfSroeife aus. 9lob.e Steuerungen

fommen ni(|t au§ feinem ÜDlunbe.

Stüter ben 659 ©riefen biefer Sammlung bat ber

TOeifter aud; nod; einen großen, hrid;tigen 23riefroed;fel mit

9ttd;arb SEBagner unb mehreren anbern 5ßerfonen, mit benen

er in intimem SßerEet)r ftanb, geführt. Seine (Sorrefponbenj

tnirb fid; alfo tt)ofc;l in bie Saufenbe belaufen. SDie 23er=

fafferin f)at bie üorliegenben ©riefe djronologtfd; georbnet

unb einige mit 3lnmerfungen berfefjen.

Sie fd;ön auSgeftattete Sammlung ttrirb ftcfyerüd; md;t

nur allen Si^tberebrern, fonbern aud) 2Jlufifbiftorifern roill-

fommen fein. J. Schlicht.

Jörtfet.

SaS eibgenöffifebe ©angerf eft in 33af ei am8.9.uttb

10. Quü, 1893. §crr (Sbuarb §an§ticf nennt bie ©ebweij bie

ffeifsigfte SBerffiätte be§ ShorfhtgenS, barin bie fnfrematifche Pflege

beS mehrftimmigen ©efangeS wie in (einem anbern Sanbe au8*

geübt werbe. 3$ fann biefem SluSfprudj nur betftimmen. —
Sie alte efjrwürbige ©tabt S3afel empfing in ihren Mauern

bie Sänger £eloetia8, com 8. bis 10. ^uli, meld)e einsogen, um

hier baS 19. eibgenöffifcfje ©ängerfeft abphalten.

Sie pm ©mpfang bereitete SSafilca hotte p biefer ©elegenfjeit

ein feftlic^eg ©eroanb angepgen, roeldjeS bem Sluge be8 SefudjerS

einen ganj freundlichen unb an^iehenben S3IicE barbot. 84 ©efang»

Bereine betheiligten fid) an bem SSettfampfe. ©8 waren 4 ®ate»

gorien eingerichtet: I. Kategorie, SBolfSgefang. Obligatorifctjer Sfmr:

©rufe an baS Sßaterlanb Bon Sari §efe (22 Siereine). II. Äate*

gorie, SBolfSgefang. Obligatorifcfjer (Sljor: 503 ä et) t er Ii e b Bon SRub-

Sfrabolfer (42 Vereine). III. Kategorie, Äunftgefang. Dbligatorifctjer

&hor: ©turmlieb oon ©. Slrnolb (10 SSereine). IV, Kategorie,

tunftgefang. Dbligatorifdjer &hor: Ser SKorgen Bon 2. Siebe

(4 Vereine), greie Vorträge brauten 5 inlanbifcfje unb 4 au8>

länbifdje ©aftBcreine. 2118 geftbirectoren fungirten bie Herren 2Jlufit=

birectoren: Dr. S. Sltten^ofer (Süridi), ®. fierapter (Safet), @. Sogt

(greiburg.) ®a8 Satnpfgeridjt mar au« 15 TOufifbirectoren unb

2 ©cf)ulmeifient äufammengeftettt. —
9Jad) bem am ©am§tag 9Jacb,mittag abgehaltenen geftjug bur4

bie ©tabt, fanb in ber großen Soncert^atfc auf bem ©anft=5J3eterä*

pla^ ba§ S8cgrüfjung8»£oncert ftatt, in meld)em u. a. SBeber'8

3u belouoerture foroic 3Hirjam'g ©iege§gefang fütSopran'

Solo, S^or unb Drcfjcfter oon granj ©Hubert jur Sluffürjrung

tarnen.

SJacb, ben Sß3cttgefang«Soncerten, roeldje am ©onntag SKorgen

in berfcfjiebenen Socatcn ftattfanben, tarn am TOontag um 9 U!)r

in ber Gonccrtfjatle bie §auptauffü^rung für bie 1. Slbt^eitung,

Soltägefang unb Vereine fransöfifetjet Sunge; ca. 3400 Sänger

Ratten fict) auf bem Siefenpobium aufgefteüt. ®ie ®efammtd)öre

unb Ordjefter würben Bon IKufitbirector Scmpter in Safcl birigirt.

®a§ geft^eft enthielt nid)t weniger alä 12 gijBre oerf^iebenen

©enreä unb würben jmar o^nc SJüancen aber bod) mit grö&ter

SRein^eit unb ©tetjer^eit Borgetragen. ®ie ©oüften: grau ©miiie

§eräog.S3etti, tgl. preuf3. Ciofopernfängerin in SBerlin (Sopran)

£err SRobert Saufmann, Eoncertfänger in Safel (Xenor) unb

§err 3- Surgmeier, Soncertfänger in 9tarau (Sarijton), brauten

burd) il)re Vorträge einige abmea^felung in ba§ Programm. Sie

SSereine franjofildjer Qungc unter Scttung bon SWufifbirector ©. SBogt

bradjten 4 66,öre in jiemlid) befriebigenber 5Seife @et)ör. 9cad)

©c6,Iuf3 biefcä ellenlangen ©oncerteS fam bie Sröffnung beä.Sampf-

geridjterlictien Urt^eiiä über bie Slbtljeiiung SoltSgefang unb $rei8»

Bert^eilung.

®er ^räfibent beä SampfgeridjtS erflärte, baf? fämmtlidje Sßor-

trage nur ganj SSoräüglidjeä unb ©ute§ geboten Ijätten, unter folgen

Umftänben war bie ^reiaocrt^eilung feine leichte Sadie, bod) oerlief

biefe äur allgemeinen SSefriebigung. Sßadjmittagä Va3 U^r war bie

3tei£>e an ber 2. Stbtfieilung, Kunftgefang, meldje unter ber fcfjwung-

Botlen Seiftung be§ §errn TOuftfbirectorä Dr. S. atten^ofer ganj

gut i^re Sieber jum S3eften ertönen liefe. Sie gelungene SBieber-

gäbe Bon gelicien SaBib'8 Dbe^S^mp^onie „Sie SBüfte", oerbient

befonberg ^eroorgeljoben ju werben, grau (S. ^erjog, melcfje smei

r)errlid)e Strien au§ gigaro'8 §od)seit Bon bem eroig jugenblidjen

TOo^art, mit grofeem ©efur)I unb fdjöner reiner ©timme fang, würbe

mit enblofem Seifalt überfdjüttet, beägletdien aud) §err Saufmann,

beffen fdjöne Vorträge aEgemeinen Entlang fanben

9Jad) ©djlufe be§ Soncerteä fam bie (Eröffnung beS fiampf»

gerid)tlid)en Urteils unb *prei8bertf)eilung für bie 2lbtt)ei£ung Sunft«

gefang. —
gafst man nun ben ©efammteinbruef in'8 Sluge, fo mufe man

gefielen, bafe biefe fogenannten eibgenöffifdjen ©ängerfefte ifjrem gweefe

nidjt cntfpredjen, fowie fie überhaupt roeber eine funftlerifcf)e nod) patri.

otifdje ©efinnung ja beföibern im ©tanbe finb; bie für ein foId)e§

geft geBracfjten Opfer, Seitens ber SSereine, finb al8 eine roafjre 58er-

fd)Wenbung im SSergteid) mit bem mübiam errungenen fjarmlofen

ßorbeer» ober ©idjenfränäen, trjelcfje bie gabnen jieren, ju betraebten.

Slud) b;at e8 ben Slnfdjein, als ob baä Sentval«G:omit(5e einen ju

einfeitigen mufifalifdjeu 5Seg eingefdjlagen fjabe, wop bie S53a^I ber

äur 2luffü£jrung gelangten Sb,öre ben unwieberlegbarften SBeweiä

liefert; aud) Bermiffe id) ba§ fo Widjtige SSom-SSlatt^Sefen.

S8ei bem Vortrage be8 obligatorifdjen ©tjorS fiel e8 mir auf, bafe

einige SSereine biefen ganj behäbig nad) eigenem (Srmeffcn unb ofjne

fid) weiter an ben Borgefdjriebenen SBert^ ber Slcoten p fjalten, fan»

gen, ein SSerfabren Bon bem bie Sampfridjter feltfamcr SSeife feine

9Jotiä nahmen! greilid), ein ©ajulmeifier nimmt e8 mit folgen

Kletnigfciten nidjt fo genau Wie ein 9Äufifer, für ben ber obligatorifdje

ß^or bie §auptfad)e märe, benn nur au8 bem Vortrage biefe8 Siebes

fann er eine faltbare ©tü^e pr ridjtigen Seurtfjeitung über bie

2eiftung§fäf)igleit eines SßereineS unb feine« Sirigenten gewinnen,

©tatt beffen wirb ber alte ©djlenbrian beibehalten, inbem nur baS

frei geroä&Jte Sieb, obwot)! eS Biedeidjt fdjon feit Sauren gefungen,

als 3Jtaafeftab ber mufifalifd)en SBeurtfjeilung genommen Wirb. (£8

fei fjier nod) bemerft, bafe ber obligatorifdje Sljor 15 Sage Bor bem

©ängerfefte an bie coneurrirenben SSereine abgefanbt mürbe, gerner

möd)te id) nod) fjerBorfjeben, bafe biejenigen SSereine, roeldje fid)

3Küf)e gegeben fjaben, bie fämmtlidjen im gefttjeft enthaltenen Sieber

gehörig einpftubieren , ben SBorrang bei ber Sßretäoerttjeilung Ber'

bienen. 3Jun, jebeS Sing hat feine @d)attenfeite , BieHeidjt geht

eä ein anbermal nod) beffer; Bor SiHem wäre p münfdjen, bafe an
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©teile ber Sfjorlieber im geftfjeft ein größeres Sfjortcerf mit Drdjefter-

Begleitung trete. (Eine folcfje Slufgabe würbe ftctj ber SDlülje lohnen

unb ber eblen grau SWufifa in unferem Sd^meijerlanbe %üt (Ehre

unb Qietiit gereichen. H. Kling.

Qaüe a/S.

(Sic Goncerte ber @tabtfd)ü6enge[efffd)aft* ©aifon 1892—98.
I. (Soncert 20. October 1892.) £ur (Eröffnung ber ©aifon ^atte

ber SSorfranb einen Cünftler 1. SRangeS herangezogen. S^omfon,

ber S3ioIinBirtuoS par exellenoe , ber nad) bem SluSfprudje eine?

Sunftmäcen burd) feine exorbitante SBirtuofität lebhaft an Ifaganini

erinnern foH, eröffnete ben Zeigen unb faScinirte ba8 Sßublifum

burd) feine erffaunlidjen Seiftungen in bem Sortrage be8 4. Son=
certs SmoH Bon SSieujtempS , beS SlbagioS aus bem 2. ©oncert

bon Srudj (eine Bebentenbe dompofition Boll SBärme unb tiefer

(Empfinbung) unb einer <ßt)antafte bon «ßaganini. 2BaS SLIjomfon

in Sfugfüfjrung bon Soppelgriffen (Se^en», ©ejten« unb Octaöen«

gängen, leitete burd) 2 Octooen hinburd)!) (eiftet, biirfte nur bon

Wenigen ber je£t lebenben Sßirtuofen erreicht werben. (Ebenfo ift

feine Santitene bon Qnnigfeit bcfeelt unb burd) 2BobI(aut auSge-

jei^net. — gür bie gefänglichen Sortierungen mar grau Siffi

©anberfon gewonnen Werben. Saj) ©ie eine ®röfje ift im Vor-
trag bon Siebern, namentlich foldjen, bei welken eS gilt, bcrfdjiebene

!)3erfoncn, Situationen jc. burd) ben ©efang ju djaracterifiren, jeigte

fie audj hier. Sie SBtebergabe ber Sieber: „Sie rotlje §annc"
»on 9?ob. ©ajumann, ,,Sitr>auifdt)e§ Sieb" bon Sbopin, ,,^^öHi§

unb bie SKutter" k., unterftügt burd) garten Sßofjtlaut unb gute

Schulung ber (Stimme, ftettt fie in bie erfte SReifje ber Sieber--

fängerinnen. — SIIS Seiter beS Ord)efterg (^aKe'fdjeS ©tabt= unb

SE^eaterordiefter), baS aud) bie Bon Sb^omfon gefpielten ©tücfe unb
„La Captive" bon SBerlioj (ebenfalls bon gr. ©anberfon bortreff*

lid) gefungen) ejact unb biScret begleitet, geigte fid^ §err SDcufif*

birector 3ebjer als ber Dirigent bon bewährtem SHuf. ©oWohl bie

Symphonie pastorale bon 83eethoben, als aud) bie Ouberture

„©eimfehr aus ber grembe" bon 2JcenbeI8fohn jeugten bon fleißigem

unb berftänbnifjbotlent ©tubium. Site in ber ©bmpbonie eittfjal*

tenen ©djilberungen länbltdjer ©cenen tarnen feljr gut jur ®eltung.

Sa8 2. Soncert (am 8. See.) brachte bie 3upiter=©b,mphonic.

Slud) biefeS ewig junge SSerf beS unfterblidjen ÜRojart würbe unter

Seitung beS genannten Sirigenten mit geuer unb Serbe Bej. ber

(SdCfäge ju ®eljör gebraut, (Ebenfo fant bie Qnnigfeit beS Stnbante

fowie bie muntere ®ragie ber SKenuet bortrepdj jum SluSbrucf.

8118 ©cfangSrünftlerin egcetlierte bie ausgezeichnete bramatifdje

©ängerin grau SRofa ©udjer au8 SSerlin. ©ie fang bie Strien:

„(Sötter ber STcacfjt" aus Sllcefte, „Sie Craft berfagt" aug ®er eiber=

füenftigen gä^mung bon ©ö^ unb ,,®id) tb^eure ©äffe" au§ S£ann-

§äufcr bon 3t. SBagner, fowie beS lederen „Sräume", bie S8e«

gleitung für Drdjefter arrangiert. (E§ erfcfieint überftüffig, über bie

»oKenbeten Seiftungen ber berühmten Sagnerfängerin fi,ier SBorte

be8 SobeS ^injusufügen. ©ie riß aud) r)iet baS fublifum ju

ftürmifdjen SBeifaKäbejeigungen r)tn, nur ba§ ©efü^I be§ SBebauernS

erwerfenb, bafj e8 uns b,ier in §atle fo feiten bergönnt ift, einen

foldjen JJunftgenufs ju 6,aben. Sem Sßianiften, §errn Dr. Qeblicjfa

aus S3erlin, §iet &iSf)er unbefannt, gelang eS balb, burd) ben Dor=

jüglidjen SSortrag be§ ©d)umann'fc(ien EoncerteS fid) bie ®unft be§

IßublifumS erringen. (Er jeigte bjer tiefe§ Sßerftänbnig für ba8

Ijerrlidje, bon ttef^octifdjem (Empfinben getragene ©djumann'fdje SBerf,

wie er aud) in bem Sßortrage ber ©abotte bon b'SHbert, ber SRelobie

Bon Mubinftein unb ber 10. SR^abfobie bon Si§ät fid) als tedjnifd)

bodenbeter Elabierfpieler ju erfennen gab.

(©d)Iu& folgt.)

Feuilleton.
J)erfouQlnatJ)ntl)ten.

*—* SluS ßoburg fdjreibt man, bafj §erjog Stlfreb ben $of.
capeffmeifter galtiS penfionirt unb ben ©ofcapeKmeifter Slug. Sangert
reactibirt b^at. ®er Sejtgenannte ftat fid) als Somponifi ber Opern
„SornröSdjen", „®eS ©ängerS gludj", „Sie gabier" sc. in Weiteren

Steifen ebrenBofl betannt gemadjt.

*—* 2J?ajor ÜJfaj TOaria Bon SJBeber arbeitet an einer ©efd)td)te

beS greifdiüg, bie balb BoKenbet fein bürfte. Sem (Enfet S. SDf.

b. SBeberS ftefjt babei ein SDiaterial jur Verfügung wie deinem.
*—* Ser Sirector ber SfarlSbaber (EurcapeHe, $err Sluguft

Sabi^fB, ber feinem in ber gleichen (Sigenfdjaft funetionirenben SSater

folgte, feiert am 15. ©ept. fein fünfunb^wansigjabrigeS Jubiläum. ©S
werben für ben BerbienftBoQen SKufifer aus biefem SInlafj gröfjerc

Obationen borbereitet.

s_* 22cnn e§ fi(^ beftätigt, fo werben (Eugen b'Stlbert unb
Qofepb 3oad)im in ber erften §älfte ber beborfte^enben ©aifon eine

gemeinfdjaftlidjc Soncertreife burd) bie §auptftäbte SeuffdjlanbS aus»

führen. Später wirb (Eugen b'fllbert gemeinfdjaftlid) mit feiner

©attin grau üEberefe b'2lIbcrt=Earreno concertiren.

*—* Soncertmeifter (Eidjfjorn in Soburg ift in ben Otufjeftanb

Berfe^t worben. Sie Sßerfügung ftetjt mit ben ÜJJufterauffü^rungen

in ©otlja in SBejietjung.

*—* §err SRotb,mü^I ift für bie ^Berliner Sönigl. §ofoper nidjt

Wieber engagirt worben.
*—* Unter allgemeiner 2Iner!ennung beridjten bie berliner

SBIätter bon einem neunjährigen ©etgenbirtuofen Slrtbur Strgiewicj

aus Söarfdjau, ber fid) fürjlid) in einem Soncerte in SSerlin befannt

gemadjt bat. Ser ffinabe fpielt u. 31. ba§ iWenbelSfobn'fdje Sonccrt
unb Sadj'fdie Siaconna mit auffallenb fdjöner Sedjnif unb mit einem
Vortrage, ber große tnufifalifdje Sßegabung erfennen Iief3.

*—* Ser Somponift grandjetti befinbet fid) „aufjer ©efabr"
unb §at fid) bon feinem „Suett" fo weit etljolt, bafs er bereits wieber

reifen !ann.

*—* lieber bie bortrefflidje Slltiftin, grl. Cloppenburg, fdjreibt

bie SBielefelber Leitung: Sie Srone beS SageS gebührt ber auSge«
jeidjneten fiünftlerin, beren S8e!anntjd)aft Wir bereits im bongen
grübjatjr bei ber Sluffüfjrung beS „Db^ffeuS" gemacht bnben: grl.

©äcilie Cloppenburg aus granffurt a. 3K. ©oldje Slugenblicte

Ijeljrer Cunftfreube, Wie fie uns geftern Bon ttjr gefdjentt würben,
finb unoergefjlidj. Sie ©angerin Berfügt über eine ©timme Bon
entjüdenbem SSobJIaut, grofs in Umfang unb firaft, unb beberrfdjt

bie Sedjni! mit einer bewunbernSwertljen ©djulung, bie fie jebe

©djwierigfeit leidjt überwinben läjjt. Sei ebelfter Sluffaffung unb
äufjerfter geinbeit mufifalifdjen ©efiif)lS ift ber SSortrag burdjbrungen

Bon ber jitgenfrifdjen SInmuth unb SiebenSwürbig!eit ibreS SffiefenS,

fobafe uns bie Cünftlerin Sonbilber Bon ^inrei^enber ©djönbeit Bor
bie ©eele jaubert. (Einen fo ftürmifdfen unb gleid)äeitig Bon ©er^en
tommenben S3eifaK, wie er grl. Cloppenburg umraufdjte, boben wir

bicr nur feiten barbringen feijen. Qbren Sanf ftattete bie ©ängerin
burd) einige SSieberfjolungen unb 3ugaben ab. 3J?öge il)r als 91b»

fdjiebSgrufs Bon 93ielefelb ber 3tuf „Stuf 23ieberfef)cn" in befter

(Erinnerung bleiben, fie wirb ftets mit ©egeifterung als eine Ijofje

$riefterin ber fünft empfangen werben.

*—* Ser SBiolinift §err Sob,anneS SBolf, ein ehemaliger ©djüler

beS SreSbner fgl. EonferBatoriumS (Slaffe SRapoIbi) bat bom ®ro&-
berjog Bon §effen baS OHtterfreuj 1. Slaffe Bom Drbeu ^bJHpp'ä
be§ ©rofsmütbigen erhalten.

*—* Ser SKufifalienhänbler §err ©uftab ©djirmer aus 9iew-

SJorf ftarb am 6. Sluguft in (Eifenad) im 63. SebenSjaljre.

*—* Sie Herren SRappoIbi, ©rü^madjer, grohberg unb SRemmele
werben im tommenben Sinterhalbjahre Wieberum 6 Ouartett=@cireen
Beranftalten unb jwar am 16. Dctober, 20. Scobember, 11. Sesem*
ber 1893; 15. Januar, 12. gebruar urb 12. äRärj 1894. Slufser

Somponiften ber flaffifdjen unb romantifdjen 3Jid)tung finb aud)

herborragenbe ber ©egenmart wie SBrafjmS, Sfdjaifowsfh, b'SlIbert,

33ajäini, ©metana unb ötubinftein in ben Programmen Berjeidjnet.

Ser erfte SIbenb bringt jmei ©djubert'fche Quartette (93bur unb
Smoll) unb ein Duartett Bon ©metana, betitelt „Slug meinem Sc»

ben". 2lbonnementg-(Erneuerungen, fowie Sinnahme neuer SIbonne*

ments werben in ber 3tie8'fd)en §ofmufifalienhanb!ung entgegen*

genommen.
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tteue und tmtehtßuMrtf (Dpern.

*—* ®ie erfte große 9JoBität ber Berliner §ofoper wirb in

biefem 3a hre bag jüngfte 2ßerf Don SeoncaBallo bilben, bie Cper:
„Sie SJiebici". Sie erfte Aufführung beg SBerfeg foll am 9. 9!oBcm=
ber in Italien ftattfinbcn unb furj barauf foll bie Sluffübrung in

Berlin folgen.
*—*'3m Seipäiger ©tabttfjeater wirb gegenwärtig grancbetti'g

Oper „Slgrael" einftubirt nnb foll biefelbe am 15. September
pr Slufführung tominen, llnfere ehemalige beliebte >ßrima=®onna
grau Enbe*9lnbrieffen auä granffurt a. SM. gaftirte al« ©elifa

unb Sieglinbe im neuen 5Ebeater. Qtjre Bortreffliebe muftfaltfcb»

bramatifctje Ebaractcrifiif beiber $artl)ien gewann it)r ganj Wie

früher entbufiaftifcben Betfall. ®ag ©aftiren beg grl. ©eblmair
com ®anjigcr ©tabttfjeater alg Brünbjlbc hat p feinem Engagement
geführt.

*—* 2B. SIobeE'g caetfrifdje fomifdie Oper in einem Stete „Slm
Brunnen" foH auf bem Seipjiger ©tabttljeater pr Stufführung

fommen.
*—* Stug $rag fdjreibt man ung: SKorifc äJcoäjjfohigti'S breU

actige Oper „Boabbil" würbe in einer gerabep glänjenben Stuf»

führung p ©el)ör gebracht , bie ben burd)fd)lagenben, fteltenWeife

jogar entbufiaftifcben Erfolg Bottfommen begreiflich erscheinen läßt.

SJamentlid) war eg bie Balletmufif im jltietfert Stete, beren SSirfung

burd) ein förmlid)eg ©djaugepränge auf ber Bühne ertjebltct) ge=

fteigert würbe unb bie im Bollen §aufe ftürmifeben SSieberhaH fanb.
*—* Qu Ehren ber SInwefcntjeit ©r. SKajeftät beg Saiferg in

tarlgrufje werben im bortigen §oftb,eater am 12. unb 14. bs. 2Jt.

p>ei geftBorfteftungen ftatiftnben. Slm erften Slbenb geht bie Oper
„gürft unb ©änger" Bon SOfottl mit bem Ballet „Sie ©onne" in

©cene, für ben pieiten Slbenb ift „Xannljäufer" in SluSfidjt gc*

nommen.
*—* ®ie Röntgt. SBürttembergtfcbe $oftb,eater=3ntenbantur p

Stuttgart bat ben SOiufifreferenren, §errn £>errmann ©tarfe in ®rcg=
ben eine Etnlabung p ber nächften Sonntag in (Segenwart ©r.
ÜKajcftät beg Äaiferg ftattfinbenben erften SSorfteCCung beg Berbi'fcben

„galftaff" in beutfdjer ©prad)e pgeijen laffen. Sie SSorfteHung ift

Bon §ofcapeHmeifrer gumpe auf bag ©orgfältigftc Borbereitet unb
Berfpridjt eine Slupfjrung erften SRangeg p werben.

tfermifdjteß.

*—* 8ut Erinnerung an bie 2öaguer»Sluffübrung in SKündjen
hat bie borttge Bua> unb Shtnftljanblung Bon Otto SBeihraud) eine

„Erinnerunggtafel" Beröffentlicht, welche in ber SJcitte beg ®roß=
meifterg Bilb enthält, lieber feinem Raupte erblicfen wir aS5ar)nfrieb,

bag gefifpielljaug unb p feinen grüßen bog Orabmal beg Unfterb=

lieben in Batjreutfj. Slußerbem fd)tnücfen nod) bie Baßaria unb
anbere ©ehengmürbigfeiten 9Jfünd)eng bie fdjöne SEafel. ®er $reig
ber Erinnerunggtafel beträgt ÜMarf 2, nadj augwärtg franco äftarl 2.20.

®ag Portrait SJBagner'g ift auef) alg SHelief in Elfenbein in berfetben

fiunftftanblung ju b,aben; 2>urcf)meffer 15 cm.; $reig SÖcarf 2.50, nad)
augwärtg franco SKarf 3. SBir bürfen biefe Sunfterjeugniffe allen

Sßerebrern beg grofeen SKeifterg befteng empfeblen.
*—* Sejüglid) einer früher gebrad)ten Siottj Wirb ung mit«

getljeitt: ©ag geplante acabemifdje ©ängerfeft p ©onbergfjaufen,

$fingften 1894, fann infofern nidjt alg '9?ad)folger beä 1. beutfdj=

acabemifdjen ©ängerfefteg, bag *Pfingftcn 1892 in ©alpurg ffattfanb,

angefeb,en werben, alg ber in ©alpurg bei genannter (Gelegenheit

1892 gegrünbete beutfd).acabemifd)e ©ängerbunb fein 2. ©ängerfeft
im 3ni)re 1896 in Sregben abpbalten gebenft, unb bag acabemifdje

©ängerfeft p ©onberg^aufen überhaupt nur Bon einigen acabemifd)en

©efangBereinen geplant ift, ttämlid) Bon benen be§ SartettBerbanbeg
beutfdjer ©tubentengefangBereine. Siefer äSerbanb befte£|t jmifdjen
ben niditfarbentragenben acabemifdjen ©efangBereinen auf 13 beutfdjen

UniBerfitäten unb jä^It ca. 600 actiBe 9JJitgIieber.
*—* ©t. ©aHeng erfter unb größter ©efangöerein „grobfinn"

feiert bemnädjft fein 50jäljrigeg gubiläum. Siufeer anbern SBeran*

ftaltungen wirb ber ,,grob,finn" unter feiner Bezüglichen Sirection
beä §errn $aul SKüßer SSierting'g bebeutenbeg E^orwerf: „®er
SRaub ber ©abinerinnen" pr erftmaltgen Sluffü^rung in ber ©djmeij
Bringen. Slm legten Spalmfonntag füftrte ber grobfinn aud) mit
aufjergewöfjnlicfjem Erfolge Sad)'g gewaltige 5Wattb,äug>^a|fion auf,

unb beim legten eibgenöffifdjen «ängerfefte in S3afel errang bie

SKännerdjorabtfjeilung beg grobjtmt ben erften $reig im teeren
ffunftgefang.

*—* ®er ©regbner Seb,rergefangberein ftefi,t gegenwärtig mitten

in ben Sßorbereitungen ju einer beBorftefjenben ' erften größeren

©ängerfalirt. ®ie ©etöeiligung feiteng ber ©änger ift eine außer»

orbentlid) rege, fo baß ber ©ängeretjor in feiner Bollen ©tärfe Bon

ctiDO 180 ÜKitgliebern auftreten bürfte. Eg werben nid)t Weniger

alg 3 Soncertc beabftdj'tigt: am 23. September in 3'*tau »
am 24 -

in Steidjcnberg unb am 25. in Sarngborf. ®te fünftlerifdje Seitung

ber ©ängerfabvt ift §errn S8ürgerfd)Ulleb,rer ©uftaB ßumpe über*

tragen. S)er Keingemimt ber Soncerte fott bem ,,beutfd)en ©djul»

Berein" in Oefterreid) pffießeu.
*—* biefem SSiitter finben nid)t wie früljer nur 9, fonbern

10 ©tmpfjonieabenbe ber fönigl. Eapelte (I. Enctug 6, II. Eaclug 4

Eonerte) in Serlin unter SSeingnrtner'g ®trection ftatt. Sieben ben

Eiaffifern: Sad), ©aljbn, 9Koprt, SSeet^oBen 2C, gelangen aud)

neuere SBerfe Bon Siäjt
,
Serlios, ©metana, SBrudner 2c. pr Sluf-

füljrung.
*—* Sag granj Sigät=3)enfmal in Oebenburg ift Bor cinfgen

Sagen enttjüttt worben. E§ geigt bie überlebensgroße Sroncebüfte

beg 2)ceifterg auf einem monumentalen Steinfocfel. Siggt .ift be»

tannilid) in SRaibing bei Debenburg geboren. ®aä ®en!mal fteljt

an bem 5Ebeater.
*—* Stuf bas Suferat beg §errn §arrt) Srett erlauben mir

ung gang befonberg hinpweifen, mit bem Senierfen ,
baß £>err 33.

eg feijir Wob,l Berfteftt, ber frembfpradjlidjen Uebertragung aud) ben

urfprünglidjen ©eift ber Driginal=®id)tung p wahren, unb babei

ftetg bie lleberfe^ung fangbar p gehalten weiß.
*—* Ein Belgier 9Jameng Souig Sarwolf, ber „einer ber be»

liebteften Somponii'ten S3rüffelg" fein fott, ^at eine «Dteffe, aug»

fdiließlid) aug £ob,engrin=2KotiBen, gefdjrieben. Er Witt bie Wagner'«

fdje §2ufif, aud) neben bem ,,'ParfifaI", ber Sircbe bienftbar madjen.

®ag ÄQrie ift ba§ ©ralmotiB, bag ©loria eine Efjorfteüe beg pieiten

Stcteä, barin ©oli aug ber SRotle beg §eerruferg unb beg Sönigg,

bag Erebo ift aug bem Eintrittgdjor beg „Bierten S3ilbeg" — fo

nennt eg ber SKeneftrel — genommen unb enbet mit bem Enfcmble

toor bem gweifampf. 3m Sanctug unb S3enebictug wirb £ob,en»

grin'g Stbfd)ieb Berwert£)et, bag Agnus dei unb ora pro nobis

beftetjt aug Elfa'g Stuftrittglieb unb bem §od)äeitgd)or. 3n 3iid)raonb

bat man neulid) fogar bei Einführung eiueg ^riefterg Stüde aug

Soljengrin unb Sannpufer aufgeführt.
*—* ®ag erfte philharmonifd)e Eoncert in SBerltn finbet am

16. October ftatt, unb wirb Born ©eneralbircctor Hermann 2eüi

aug SKündjen birigirt werben.
*—* „SSor breißig fahren", fchreiben bie „9K. 91. 9J.", würbe

bag große >]3roject, SJlünchen ein SKuftertheater erften 3{angeg p
bauen, Bergraben, ein ^roject, bag bie brei in ber beutfdjen fiunft«

gefdjichte unfterblidjen 9iamen Subwig II. — SRicharb SBagner —
©ottfrieb Semper trägt. Eg liegt Bergraben unter bem ©djutte,

ben bie Sfletnftabt 9J£üncben p Sage geförbert. 2Ba3 t)inbert aber

bie ©roßftabt 3Künd)en, biefeg ^roject herßorpholen unb p ihrem

unb ber brei großen lobten Öiuhme — je^t nad) breißig fahren
augguführen? ®en nädjften Slnlaß p biefer grage geben ung bie

Sagner=Slufführungen, meldje pr 3eit Saufenbe Bon gremben nach

Sfarathen geführt ha&en unb noch führen. 23ir wiffen wohl, eg

ift ein SBagniß, biefe grage aufpwerfen. Slber Wir thun eg mit

berfelben Söegeifterung unb bemfelben SJJuthe, mit bem bieg bie

„Wündjener 9feueften 92adiridjten" Bon Slnfang an unentwegt für

bie SBagner'fdje fiunft unb für SKündjenS fyofyen Seruf im Bereiche

ber Sunftcultur eingetreten finb. ®ie grage ift nun gefteltt; ihre

befinitiBe Beantwortung fann fdjwcrlid) heute unb morgen erfolgen,

aber fie wirb Bietteidjt weitere ßreife gießen unb wir tonnen Qene,

welche etwa berufen unb geneigt finb, baS Sgroject auf'g 9ceue —
unb jwar ben weitherzigen Stbfichten beg großen SKeifterg entfpredjenb

— mit Energie in Singriff p nehmen, Berfichern, baß fie Biele ©ym»
pathieen auf ihrer Seite hoben werben.

*—* ®ie Bcrehrlidjen Slbonnentcn ber 9feuen gettfehnft für

'JJiufif werben höflichfi erfudjt, 9Jr. 29 Jahrgang 1890 (faUg ber

cplt. Jahrgang nid)t aufbewahrt wirb) gegen Erstattung ber Soften

an bie Ejpebition ber 9ceuen äeitfdjrift für SKufif einjufenben.

Äritifdjer ^Injetger.

SBalbamuö, ©ujiaü, Dp. 16. Srei Sieber für 3)lännep

§ox. «eipjig, granj Soft-

Sie Sejtc p biefen Dteiterliebern finb entnommen aug Qul.

SBolff's „®ie Pappenheimer". ®ic SWünnerchöre finb fließenb unb
in Bortrefflichem ©age gefchrieben, Bon angenehmem Klange unb
red)t faugbar.
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Auf fü^rnngea.

üMtffbUrg. 1. fiammermiifit»3lbenb. (Shisfü&renbe: 2Me$erren
JMbtn Selker, §eutrid) Sütutfl, Violine; griebrid) .©eifterBerg , S3iola

unb Samuel fieüermann, SSioloncetto.) Ouartett (Sbur) »ort 255. 31.

SDiosatt. „Angelus", Priere aux Anges gardiens ;®ebct bcr ©c6n^
enget) für Streichquartett »ort g. Si8jt. Duartctt (,9t bur) ton 9fob.

©Cumarin.

61)icafl0, ben 19. Suni. World's Columbian Exposition.

SRecital beS §errrt 3K. SS. 3- §laöac unb feiner Softer 9D£'Ue 3ce
JplaDac au« ©t. Petersburg. Air—with variations (§armoiiium) »on

3. äüttd). 25ad>. „Elsa's Dream" au§ „So&engrm" »on SBagnecSiäjt

;

Prelude »on S&oCin; „Danse des Sylphes" »on S3ertie;=vn«}t.

(ärmonifctano.) Air—„Biedni Konj" (au« „Life for the Czar")

»on Oliufa; Oucerture ,,2Silfyelm Seil" (§armoniuml »on Sftofftni.

„The Murdered one"; „David's Harp" (Byron's Hebrew Melo-
dies) »on §la»ac. (@ong.) Etüde—Cismoll »on Sbobin; „Perce
Neige" »on Xfct/aitoroäft); Improvisation of motifs assigned by the

audience.
1

) (§armonium.) March „Tchernomora"—auä „Ruslan
and Ludmilla" »on ©ünfa'Siäjt. (ärmoiüeiano.)

©Üftrott», ben 15. 3Kai. ?$rü&lmg««ge|r beS @efang»eretn«

unter 2Kitt»irfung ber Diepgen fiäbüfdjen unb ber SKilttatrcapelie.

Soncert unter Seitung beS §errn 3obanne« ©djonborf. „grüfylingS*

botfdbaft", Eoncertftü'cf für St;or unb Drdiejler »on 9?ielä SB. ©abe.

©oiogefänge für Sllt: „Seinem fjat e8 nocb, gereut" au« Sied'« „üJJage-

lone"; „Sonntag" »on SrafymS; „SS fctintt ber Xfytrn" »on afubin-

fiein. Sborlieber: „3n ber gerne"; ,,S3ebarre" »on §crmann ©ög.
Sologefänge für Saß: „@8 ragt in'« SOfeer ber 9tmunftetn" »on

9t. ». §ornfiem ;
„2Jiir träumte »on einem Sb'nigSünb" »on Subroig

§artmann; ,,5Iuf ber §atbe" »on S. S3o^m- Stiorlieber: ,,2Benn

3»eie ftcfi gut finb" (im Sßo(f«ton) »on Äremfer; (3Iuf Verlangen)

,,®er Pfeifer »on ®unbee", Scbotti|'ct;e« a3olf«lieb. ®eutfd)e SEänje

son gr. ©Hubert, für Sfyor unb Ordjefier bearbeitet »on Sari gütner,

©ebicbt »on Seontjarb ©feiner.

Seipjiö, ben 9. @e»tbr. 3Hotette in ber £!joma8fir$e. „3Ser*

giß it)n nicbt", 4ftimmiger Styorgefang »on $8. Stuft. „Agnus Dei"
au« ber SKiffa: Assumpta est, für 6 ftimmigett Stjor »on »JJaleftrina.

„©irit 3ofe»t)", SDtotette für 6ftimmigen St)or »on Drteanbu« Saffu«.
— 10. ©e»t. Sirä)enmuftf in ber SKicoIaifircfie. „Unb ©otte« SESitt'

ift bennoct) gut" für St)or unb Ordjefter »on §au»tmann.
«tttttjiatt. II. Ouartett« ©oiree ber §erren ©inger, tüujef,

SSien unb Seitj, unter gütiger Üftttroirfung be« §errn TOufifbtrector«

Ernft §. @e»ffacbt. Ouartett, gbur, Ob. 18, 9tr. 1 »on ä3eetf>o»en.

Stabierquartett, Emoü, Dp. 10 »on (ärnft §. Seöffarbt. Ouartett,

@«bur, Dp. 12 »on a}fenbet«fot;n. — SSierter Sammermufif=2lbenb ber

Herren Sßrudner, ©inger unb @ei§ unter äKitroirtung ber §erren

ffiammermufifer Suen^et unb *ßrofeffor Sien. Sonate für $ianoforte

unb SSioline, @« bur 9tr. 16 »on 9Kojart. SCrto für $ianoforte, S3to=

«ne unb SJioloncetI, Smott Dp. 102 »on Sßaff . Quintett für «ßiano»

forte unb Streichquartett, @«bur O». 44 »on ©djumann.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.
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Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

erschien

:

Homert Schwalm
Op. 57.

Einhundert Uebungsstücke für Klavier.
Als Vorbereitung1

für die Emden unserer Meister.
4 Hefte ä M. 1.50.

.... Das fleissige, werthvolle Studienwerk sei hiermit warm
empfohlen. Klavierlehrer Nr. 10, 1887.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Rudolf Barth
Sonate

für

Violoncell und l?ianoforte.
Op. ii. M. 6.—

Ebenholz, glatt mit Neusilber-

kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 8.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-

schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke

mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12—50. Grösstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. L<onis Oertel, Hannover.

Soeben erschien:

IPeigerl, Emil, 0p. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.—.
Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Neuere Orchesterwerke
für feine Unterhaltungs- und Sinfonie-

Qoncerte.

Prelude, Serenade und Mennet aus der Oper „La jolie fille

de Perth" von G. Bizet M. 4.-.
Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen

Cavatine a. d. Oper„Toni"vonErnst, Herzog zuSachsenM. 2.50.

Finale d. 4. Aktes a. d. Oper „Das Leben für den Czar" von
M. J. Glinka M. 2.50.

Raimund"* Wandrung a. d. Oper „Die schöne Melusine" von
Th. Hentschel. Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von
Th. Hentschel. Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.

Grosse Arie „Ich liebe Dich" a. d. Oper „Hans Heiling" von
H. Marschner M. 2.—.

Ballet und Volksfestscene a. d. Oper „Luzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert M. 3.—.

Bolognese. 3. Finale aus derselben Oper von J. J. Abert M. 3.—.
Friede Kampf und Sieg ! Symphonische Dichtung v. C o r n e 1 i u s

Rübner. Part. M. 4.—, Stimmen M. 6.—.
Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. F 1 o t o w M. 3.—.
Deutschlands Erwachen! Symphonische Fest-Ouverture von

Gr. Löser M. 3.—.
La Tilanella rapid». Ouvertüre von Mozart M. 2.50.

Gaudeamus igitur ! Fest-Ouverture von E rn s t T o 1 1 er M. 3. - .

Fest-Ouverture von Cornelius Rübner. Partitur M. 3.—

,

Stimmen M. 4.—

.

Sarafan-Ouverture (über russ. Volkslied) von H. Erichs
M. 2.50.

Transcription über Spohr's Romanze „Die Rose" von F. Liszt
M. 3.-.

Mozartiana. Concertfantasie über Mozart'sche Themen von
H. Kling M. 3.-.

Haydniana. Concertfantasie über Haydn'sche Themen von
H. Kling M. 3.-.

Serenade Espagnole von Denis Granado. Part. M. 1.50,
Stimmen M. 2.50.

Derwischtanz, Piece characteristique v. L.GrünbergerM.3.—

.

Loreley. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür.
Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.—.

Kleine Serenade von Hans Sitt M. 1.50.

Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven M. 3.-.
Nocturne Cmoll Op. 48 I von Franz Chopin (arrang. von

A. Seidel) M. 3.-.
Characterstücke aus P. Tschaiko wsky 's Op. 37. (Die Jahres-

zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten a M. 2.—

.

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Rubinstein M. 3.50.

Stimmungsbilder (1. Allein, 2. Sinnen, 3. Ständchen, 4. Sehnen,
5. Zwiegespräch, 6. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der
Dämmerung) von W. Rudnik M. 3.— .

Zwei Schwedische Tänze von A. Schäfer M. 3.-.
Vorspiel zum 5. Akte „Maria Stuart" v. A. Schäfer M. 2 50.
Impromptu Op. 90, Nr. 1, Cmoll von Frz. Schubert (arrang.

von J. Gungl) M. 2.50.

Aria aus der Cismoll-Sonate von R. Schumann M. 2.--.

Frauen-Liebe und -Leben. Lieder-Cyklus von R. Schumann
M. 3.—.

Portugiesische Melodie von A. Seidel M. 2.—.
Serenata sentimentale v. Alfonso Cipollone M. 2.—.
Serenata fantastica von Alfonso Cipollone M. 2.50.

Orchestervariationen Uber Fr. Schubert's „Haidenröslein" von
E. Brasse M. 2.50.

Huldigungs-Marsch von J. J. Abert. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.-.

BMT Die Preise verstehen sich, wo nicht anders bemerkt, für

die comp/etten Orchesterstimmen. Doublierstimmen werden pro

Bogen für 30 Pf. geliefert.

Ansichtssendungen durch jede Musikalienhandlung oder
direkt von

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Hans Harthan
Strand -Idyllen.

4 Characterstücke für das Pianoforte.
Op. 7. 51. 3.—.

Sehr fein gearbeitete, stimmungsvolle Stücke für ausgebildete
Pianisten. Neue Zeitschrift für Musik Nr. 6, 1892.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.

Verlag von Hreitkopf & Härtel in Leipzig.

Neueste Opern.
d' AIhart Der Rubin. Märchen in 2 Aufzügen. Klavier-
MIUCI l auszug M. 12.—.

FnnO Cleopatra. 3 Aufzüge und 1 Vorspiel. Klavier-
dlllct Auszug M. 12.—.

SChcirWGnkcl
Ma*asiv 'ntna ' ^ Aufzüge. Klavier-

Verdi Falstaff. 3 Aufzüge. Klavierauszug geb M. 16.—

.

RUSSLAND.
Impressario Heinrich Langewitz.
Moskau, Schmiedebrücke, Haus Schorin.

Telegramm-Adresse : Moskau, Langewitz.

B^P* Leiter der ganz Russland — inclusive

der baltischen Provinzen, Finnlands, Polens, des

Kaukasus, Central-Asiens, West- und Ost-Sibiriens
— umfassenden Tournee

ALFRED REISENAUER.
(ca. 500 Concerte.)

m
Soeben erschien:

„Menschenloos"
(aus Dornburg von J. W. v. Goethe)

für Männerchor mit willkürlicher Begleitung des Streichorchesters

Anton Urspruch.
Op. 30. No. 6.

Partitur mit unterlegtem Klavierauszug M. 3.— . Singstimmen
M. 1.60. Orchesterstimmen M. 2.40.

Steyl & Thomas, Frankfurt a. M.

Soeben erschien:

Concert (E nioll)
für die Violine

(in der ersten Lage ausführbar)

mit Begleitung des Pianoforte
componirt von

Heinhold Jockisch.
Op. 6. Preis M. 6.—.

Leipzig. C. F. W. SlEGEL's Musikalienhdlg.

(R. Linnemann).
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Klrinwaiß «§• Sons
NEW YORK Mb LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Ve rsandtgeschäft und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Violoncell -Virtuose.

jjfAlle Anfragen betreffend Concertengage-
|

I ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |
jp Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : |
1 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Cäcilie Kloppenburgi

I Lieder- und Oratoriensängerin ff)

|) Alt und Mezzosopran $

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

|
^ Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

|

Konservatorium der Musik

BREMEH.
Director: C. D. Grane.

Ii!!I

fr

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

Ä.Gerstenbergcr
op.104. Preis 2MkiOPf.

dieselbe, soeben in -fünfter grosser

Auflage erschienen, vermehrtdupch einen

Anhang vielbändiger Unterhaitungsslücke,

kann durch jede Musikalien -und Buch=

handlun g sowie durch dietorlagsnandlimg

kzogen werden.

Uresden . M. Brauer.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S9 III.

II. Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen

in Prosa und Poesie aus dem Deutschen ins Englische

und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 141.

®rucf öon ©. Sregfing in Setpjig.



£etp3tg, öen 20. September 1893.

SBöc&entlid) 1 Kummer.— $rei§ fjalbjäfjrlid)

5 SKf., bei Sreuäbanbfenbung 6 9»f. (5>eut[d>

lonb unb Defferretcf)), reft. 6 2Hf. 25 i($f.

f«uälanb). pr TOitglieber bf 8 Slttg.® eutf d).

SRufifoereinS gelten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebü'ijren bie $etitjeile 25 $f.

— 9? e u e

Stbonnement nefjmen alle *Poftämter, Sud)*,
Sföuftfalien* unb ffunft&anblungen an.

Hur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben $oftämtern muf; aber bie 93efteKung

erneuerf werben.

(Segränbet 1834 oon Kobert Stfjumann.)

SBerantroortltcher «Rebacteur: Dr. flattl Simon. Verlag oon C. fialjnt ttadjfolcter in «etpjüj

9?ürnbergerftrafje 3?r. 27, @cfe bet tbmgftrajje. -

—

M 88.
£ttgenet & go. in Sonbon.

38. SJeflTef & g«. in @t. Petersburg.

$e0ef0net & &otff in SBarfcfjau.

$e6r. ^ufl in 3ündj, Safel unb Strasburg.

Stdjsätglter 3aljrgong.

(Banb 89.)

^e^ffatbi'fcije SBudjlj. in Stmfterbam.

f. §Q&ftt & £orabi in 5ßf)ilabelpl)ia.

<Äf8crt 3. ßutmann in SBten.

#, ffeiger & gc-. in Wentorf.

3«t)o(tt 33eet(jot>en'S „33eid)t»ater". SBon Dr. 211fr. Gfjr. ®a!ifd)er. (gortfe^ung.) — Sird)entoerfe : fiaifer Seopolb I., ausgemalte
Eompofitionen. — Dpernauffübrungen im Seipjiger ©tabttf)cater. SSon 3. ©djudjt. — <£ or r ef p onben^ en: SBien (gort-

fefcung). — Feuilleton: $erfonalnad)rid)ten, «Reue unb ueueinftubirte Opern, S3ermifd)teg, Sritifd&er Slnjeiger, »uffüfjrungen.— Slnjcigen.

33on Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfebung.)

3n btefem ^abre ergoß fidj auf bie fdbon reefit »er»

mßgenbc ©räfin ein neuer ©üterfegen. Seetboben begleitet

biefeg fro^e (Sreignifj mit folgenben SBorten an feine greunbin
unb Helferin:

„©crjltcb freue id) mich über ben gortgang 3^rer
©enefung, unb eben über 8t>re (bie ©ie fo febr liebe ©.
berbienen) bermehrten@lüdfe*llmftänbe, obfcbon ich roünfche,

bafe ©ie mich nie unter bie barauf 9iedbnenben jä^len
mögen".

2Bie tonnte Söeetboöen ©uteS unb Siebet »on ©eiten
feiner «erebrer unb greunbe anberS toergelten, als burch
Sßibmungen neuer Sonderte? ©ie ^objtbatenfülle , bie

baS ©rböbr/fdbe 2tmaltbea»§orn in biefen gelten auf ihn
nieberregnen lief], mußte ihn anfüornen, feiner treuen ©räfin
eine neue grofje ©eifieSfchöpfung p roibmen. SDa bie ©räfin
öiel mit tljrem §auSmufifer, bem ©ediftert Sinfe muficirte,

mar tS für Seetbooen entfcbieben, einige (SeHofonaten p
Raffen unb fie ber eblen greunbin jn roibmen. @o ent=

ftanben in biefem £ochfommer (Quli unb äuguft 1815) bie

beiben imtoofanten (SeUofonaten Db. 102 in 6 unb 5Dbur.
S)aS 3lutogra»b ber erften ©onate trägt folgenbe lieber»

förift: „grepe ©onate für glaoier unb Siolonf^eU bon
S. b. St^n. 1815 gegen (Snbe ^uli".*)

©n ©rieften an ©raudtfe aus biefer geit — ba3
ebenfalls bon bem gteic^tbum et^er ©entenjen in biefer

ganjen ßorrefponbenj ablegt
—

' mad^t vm§ mit ben @o=

*) SSgl. ®. 9Jotte6Db;m: £^etnatifrf)e§ S5erjeic£)ni6 2c. p. 98.— S^aner: e^ronolog. SBerjcic^ni^ p. 129.

naten befannt. Sei allen S^mersen maltet ber §umor,
Seet^oöen'ä ergiebigfte ©otte^bilfe; er f^reibt:

„3* bin nidfet mobl, lieber 58., bod) fobalb id? mid)
beffer befinbe, befuge idb Sie; berbrie&licb über Sielet,
empfinblidtier als alle anberen Üttenfdjen unb mit ber
^lage meines @et)örä finbe idb. oft im Umgange anberer
3Kenfcr;en ©djmersen. $a) hoffe, baß unfere liebe

grau ©räfin fid? immer beffer befinbet. 3)em 33tolon=
ceÜo*) laffen 6ie einen Äugel^upfen in gorm einel
Siolonfdbellg badfen, bamit er ftcf, barauf üben tann,
roenn aud) nicht bie ginger, bocb ben 3Kagen unb ba§
Waul.

„©obalb idb tann, Jomme idb auf einige Sage ju
Sbnen, id? roerbe bie beiben StolonceE=©onaten mit=
bringen. Seben ©ie roobl! aEe 3 ßinber füffc unb
umarme idb in ©ebanfen; ba§ 3lber ftebt ebenfattä mit
obenan bei mir. — &ben ©ie roobl lieber $8. — aitteS

©d^öne unb ©ute ber ©räfin für ib> §eil.

3f>r Seet^oben."

Sefonberg Berrltcfe ift Seetfyoöen'3 Sroftfdpreiben an
bie immer leibenbe greunbin au§ „SBien am 19. 2Bein*
monat^ 1815". ®ie „liebe oere^rte ©räfin" fcbiöft fid? an,
in ein Sab ju reifen. Seet^ooen fc^reibt i^r beigftaLb:

„£>er 3roedt fd^etnt roirflid? bon S&nen fönnen erreicht
ju roerben unb fo tröfte id) mid? , unb äugleidp fpred^e
xa) Sbnen nun felbft Sroft ju; mir enblicbe mit bem
unenbtid^en ©eift finb nur ju Selben unb greuben ge=
bobren unb beinah fönnte manfagen, bieau§ =

gejeid^nelften erhalten burdb Seiben greube.— Sdp hoffe nun balb roieber Nachrichten üon Q^nen
p empfangen; öiel SröftlidbeS müffen Qbnen roohl ^re
tinber fein, beren aufrichtige Siebe unb ba3 ©treben

*) ®a§ ift Sinfe, be8 SDJeifterä „betflu^tes SBiolonccao".
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tiaü) allem ©uten it>rer lieben Butter fd)on eine grofje

Selobnung für $t)U Setben fein fönnen. —

"

llnb unmittelbar baran reif)t fid) greunb Junior mit

folgenber SMgreffton:

„Samt fommt ber cr;rentnertl;e 2Ragifter 3bj treufier

©cbjlbfnab — nun bieles anbere Sumpcnoolf, worunter

ber gunftmeifter 33iolonceflo, bie nüchterne ©eredt)ttgfeit

im Ober am t*) — roat)rlid) ein ©efolge, roonad) mancher

Äönig fid) fernen föürbe. — $on mir nichts — bas

Reifet Dom nichts n i d) — (Sott gebe Jörnen roeitere

Äraft ju ^rem Sfistempel ju gelangen, roo bas

geläuterte §euer alle 3^re Uebel t>erfd)lingen möge unb

©ic roie ein neuer ^bönif erroad)en mögen. 3n (Sit

3t)r treuer $reunb 23eetl)oben.

"

•JBas unter btefem „Sfistempel" »erftet)en ift, fann

man aus ©djinbler's erfter Ausgabe feines Seebeben
(3Jiünfter 1840) erfeben, wo uns mitgeteilt roirb, baf3 bie

funfiftnmge ©räfin Srböbp „jfyrem Siebter unb greunb in

bem ^ßarte eines ibjer ©a)löffer in Ungarn einen frönen
Stempel erbaute, beffen ©ngang mit einer bejeidjnenben

5nfd)rift gegiert ift, bie in finniger äBeife ibjc £>ulbigung

bem großen ßünftler ausfpria)t" (p. 69).

$n ^eblerfee roarb 23eet|>ot>en nid)t minber abgöttifd)

öereb,rt. Dr. ©d)öne, ber erfte Herausgeber ber Briefe

S3eetl?or>en's an ©räfin ©rböbt; unb äBraud)le tbjilt aua)

folgenbes @ebid)t mit, roeldjes bie ©räfin felbft auf gierlia)

geränbertem Sriefbogen bjngefcfyrteben fwt:

StpoHonS erfter @ol)n!

Su größter großer ©elfter,

®er Sonfunft erfter ÜKeifter

Sen jeßt Europa feiint,

$em felbft SlpoHo fröfint,

llnb Bon bem SJcufenttjrone

SSclDtjnt mit feiner Ärone:

Gcrpre unfcre Söitte,

SBIeib fjeut' in unfrcr SDIttte —
2)er grofje Söcann S8eet()ouen

©ebt Fiat unferm §offen.

«Ötarie bie Sllte

SJJarie bie Qunge
grigt ber Sinnige

Sluguft detto

Magister ipse

SBtoloncello bog berflucr)te

Stlter 9ietcf)§ 33aron

ßber=äJiann=2lmt.

Sin bie lorbeerbefrönte TOajeftät ber erhabenen £onfunft
Submig t>. SBeetljoDen

felmlid)fte Sitte ber ^eblerfeeer äftufen, bafs iljr geliebter

Slpollo noa) ben heutigen Sag in i^rer 9Jiitte jubringen

möge. Fiat."

®ie beiben Sparten ^icr finb SJiutter unb Softer
grböbö, gri|i bie jtrette Softer unb Sluguft ber ©ofjn

ber ©räfin; alles tiebrige nunmehr üerftänbltcr). S8eigri|i

müfate es roofyl heifsen: „bie (Sinnige".

Slus bem ^afyre 1815 befi|en roir nod) ein partes

33tHet bes SDfeifters an feine ©räfin, bas manche fleine

©eltfamleit barbietet , roas too^I 2. 3iobl öeranlafit t/aben

mag, biefen ©rief in's 3af)r 1816 ju oerfe|en**). @s ift

bas 33riefd)en an bie fünfmal liebe ©räfin.

*) £a§ ift ©perl, ber gräfliche öberamtmann.
**) SSgl. S. Sßofjl: 9?euc «riefe SBeetfjoben's p. 119

f.
— 916er

im Satire 1816 mar ©räfin ©rböbt) gar nictjt , ntctjr in Qeblerfee,

fonbern auf ifjren 33efi£ungen in Ungarn ober Kroatien, it. SS.

Sfjauer mad)t es f(ar (III, ü. 352), baf? bie gamilie ©rböbl)
mit ber oben ermahnten Dieife im ^erbfte 1815 überhaupt Sien unb
Umgegenb alä SSotinfig Herliefe; bie gamilie nebft Begleitung reift

Seet^oöen ift roieber einmal ein SBabenber unb fäb,rt

bennod; fort, bie greunbin ju tröften:

„Siebe liebe liebe liebe liebe ©räfin, id) gebrauche

Säber, mit welchen tcb, erft morgen aufhöre, ba^er fonnte.

ta) Sie unb alle Sieben |eute ntcfyt feiert — id)

^offe ©ie geniefsen einer beffern ©efunbb,eit, es ift fein

Sroft für beffere 2JJenftt)en, 3&,nen ju fagen, bafs anbere

aud) leiben, allein Sergleid)e muf3 man roo^l immer an*

ftellen, unb ba finbet fid; toofyl, bafs »ir alle
nur auf eine anbere 21 r t leiben, irren". —
3um erftert 3Jcale fällt es ^ier 33eetb,oüen gegen (Snbe

ein, oas bie @rböbü'fd)en SLöcr)ter ja fd^on ju erroacbjen

finb, als bafj er ifynen bie üblichen Äüffe brieflieb, über*

mittein bürfe, roie bas immer fo gefcfyat;. — „Seben 6ie

ioobl" — Reifet es ba — „brüefen, füffen ©te .Qfyre lieben

fitnber in meinem SRamen, obfa)on, es fällt mir ein, id;

öarf bie Softer ja nidjt meb^r füffen, fie finb ja fcfjon ju

grofs, l;ier roeifj icb, nidjt ju Reifen, l;anbeln ©ie nad;

^^rer äßeistyeit". —
®iefer Srief madjt es jur ©eroifj^eit, bafs ©räfin

(Srböbt; jioei S£öa)ter unb einen ©olm |atte, roie es

aud) 3?ol)l richtig auseinanberfer^t. „gri|i ber ©njige"

in jener oben mitgeteilten poetif<|en (^inlabung ift offen*

bar ein ©a)reibfeb,ler , ober eine fc^er§l)afte SBenbung, um
bas fingulare SCßefen jenes 3Mba)ens aussubrüefen.

(gortfe^ung folgt.)

$trd)etm)erk.

Äatfer fieo^olb I. (1640—1705). Slusgetüä^te ©ompo*
fitionen: Missa, Requiem, Stabat mater, im Slaüter*

ausjuge mit SEeyt herausgegeben üon Dr. 9Jt ay 35 ie^.

SBien bei 6. §ofbauer (g5reis 3». 4.—, 2.50, 1.50

netto).

Siefe Sefpred)ung ber bret per genannten %on=
roerfe com Äaifer Seopolb I. barf als ein 3lnb,ang unb
eine ßrgän^ung be§ in 3lo. 34 abgebrueften Seitartifels

„Sonroerfe breier Äaifer" gelten. Slud) roir ftimmen mit

bem SSerfaffer bes le|teren, §errn Dr. ^»etnrid) 3lietfd), tooH<

fommen überein, roenn er fagt, bafs es jeben beutfd)en ßünft*

ler mit freubigem ©tolj erfüllen mufs, ju fe^en, bafs bie

Äunft in gefrönten Häuptern foroobl ber ©egenroart, als

aud) früherer gdten nid)t nur oerftänbnifsoolle, roob,lrootlenbe

©d)ü^er unb görberer, fonbern aud) roirflid) berufene unb
burd)gebilbete ©d)öpfer gefunben fSabe. @tn BoEgüttiges

^eugnifs für le^tere 2^atfad)e geben bie oben angeführten

brei fird)lid)en Sonroerfe Seopolbs I. 9)ceifterf)aft in ber

gorm, einljeülid) im ©tül, ebel, rein unb innig in bem
religiöfen @efüf)lsausbrucf , erinnern biefelben oielfad) an
©abrielt's ©a|* unb gmpfinbungsroetfe , unb — roenn

f)ier ein SSergleid) mit ber SBaufunft erlaubt ift — an bie

roeid)en, an^eimelnben formen bes romanifd)en ©ti;ls; roe=

nigftens empfängt bas ©emütl) — t)ier burd) bas Sluge,

bort burd) bas öb.r — burd)aus oerroanbte ©ttmmungs*
einbrüefe. 6f)aracteriftifd) ift in allen brei genannten ©om=
pofitionen einesteils ber 3Bed)fel einzelner ©oloftimmen

mit ^artl)ien ber vereinten ©oloftimmen, anbertitt)eil8 biefer

roieber mit Dollen ®t)orfä|en , rooburd) ber Somponift oft

ganj herrliche SBirfungen erjielt. @in @leid)es gilt üon bem

,,nact) Kroatien, um p bauernbem gamilieii'Stufcnt^alte überhaupt

nidjt äuriidäute^ren". 3n ber S8eettjot>en»©rböblH£orreft>onbens ift

biefe§ ber etnjige Srief, beffen Sljronologie SKotjI nid)t richtig feft»

gefteUt t>at
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SBedjfel §omop$oner mit polyphonen Sßart&ien. £ier
jeigt ber gomponift nicht nur eine große te^nif4>c SJleijler*

föaft, fonbern pgletcb einen oft gerabeju betounbernS*

toürbigen äfthetifchen £act in §anbfabung ber einfallen

ÄuSbrucfSmittel. ßeiber täfet fid) nach ben ©larrierau^

jügen, tro§ berfchiebentlicher Angaben begilgli*^ beS Drchefter=

accompagnements, fein enbgültigeS Urteil bilben. ®affelbe

fd^liefet fid) in ber §auptfad)e ben ©ingftimmen an. 9tur

in bem Requiem unb bem Stabat mater tritt eä bei einzelnen

©teilen, toelche mit „Sonata" bejeid)net ftnb, felbftftänbig

auf. SDaS Stabat mater ift üoroiegenb für ©oloftimmen
gefegt; nid^tä beftotoentger greift ber @^or ba, »o er fid)

öernehmen läßt, ftefcS überaus ftrirtungSDoII ein. S3efonber§

gilt bjer, maS hrir öon ber £anbl)abung ber polyphonen
formen fagten, bon bem legten imitatorifd) gehaltenen ©a$e
auf „Slmen", beffen Steina lautet

Sopran. 21 - mett, 81 * men, Smen.

8ye basso

21 « « ' men.

sperfönltd) motten toir bem im fünfftimmigen @horfa§
gehaltenen ßequiem ben Sorjug öor ben beiben übrigen
|ier namhaft gemachten SBerfen geben, fo (SbleS aud) tiefe

bieten. $n bem ßequiem liegt aber bei aller Einfachheit unb
Knappheit ber äußeren gaffung fotriel^nnigeS, SJÖahreS, baß wir
es allen Äirchen»@hor=23ereinen empfehlen möchten unb bitten,

btefeS eigenartige SBerf nicht §u ignoriren, fonbern baffelbe

bei irgenb paffenber ©elegenheit ju ©ehör p bringen. £)er

SDanE aEer wahren greur.be religiöfer 9Jcuftf toürbe ihnen
genriß fein. SDte in Diebe ftehenben 6laöierau§jüge ftnb fplert=

bib ausgestattet, bie ©ingftimmen — mit StuSnahme beS

SaffeS — com Herausgeber in 3tuclftd)t auf ein größeres

Sßublifum fämmtlich in bem £Siolinfd)lüffel umgefd)rieben.

Sßereinjelte flehen gebliebene SDrucffehler, namentlich oergeffene

SBerfe^ungSjeichen, toirb ber ©pielenbe mit £eid)tigfeit heraus*
finben unb berichtigen. A. T.

©jiernaufftüjritttgen im findiger 5taöttl)ettter.

Unfer Opcmperfonal Ijat nad) ben gerienwodjen roteber redjt

fleißig ftubirt; feljr gute SBorfüfjrungen ber Slfrifanerin , SBalfüre

unb am 15. ©eptbr. bie (SrftauffUfjrung Bon grandjetti'S „SläraeT'
gaben geugniß baüon. Slgrael mürbe auf italtenifdjen unb einigen

beuten Sühnen Betfällig aufgenommen unb aud) ba« Seidiger

Sßublifum jottte bem SBerfe sBetfaK. §at Stidjarb SSagner in feiner

großartigen Srilogie uns ben Gimmel, ba§ SMfjall ber alten

flermanifdjen ©ötter gezeigt, fo füljrt un§ ber Sungitaltener grandjetti

bagegen in ben djriftlidjen Gimmel, junädjft a6er in bie $Me, ju

fiueifer, feinen Sämonen unb SSerbammten. ©etoife fdjon für bie

©djauhtft ber SKenge ein föftltd^ SBergnügen! Unfere Secorattonä«

fünft Jeiftet ja barin S3ewunberung8würbige8.

SlSraSI, ber mit feiner ©attin Sßefta &jmmlifdje ©eligfett als

(Jngel genoß, läßt fid) bennoef) Bon ber Sift unb Suft beä Söfen
fangen unb ftnft jut $öüe. §ier erinnert er fid) ber genoffenen

«Parabiefeätoonne unb fefjnt fid) roieber naaj feiner Sßefta. (Sr bittet

Sucifer: „2Iuf ein 3a(jr lafj'mid) jie^n jurüct in'8 (Srbengetümmel,

iä> fdjwör'g, id) bring bir eine ©eefe, geraubt bem Gimmel". ®ie2»
mal lägt fid) felbft ber Teufel uberliften unb gewährt ben' Urlaub,

unter ber Söebingung:

®od) fetjrft bu wieber nadj einem 3a^re

Opne bie ©eele, bie bu mir BerfBrocfien,

©aft bu ber §BIIe ben @ib[d)mur gebredjen

Utib feine SEaube bem §itnmel gerau6t—
9Jtd)t meljr fannft bu bann ®ämon fein,

Sfflenfd) bift bu niieber geworben,

Jpinter bir fdjliefjen ju ewiger $ein,

©ro'ger Serbammniß ber §öHe s|Jjorten.

HSraSt toagt tS, fer)rt in baä Srbenleben jurfief unb erlebt Ijier

Abenteuer mit ber RönigStodjter öon SBrabant unb einer ßigeunerin.

©eine ©attin Sßefta, BoHer ©efenfudjt nad) bem fünbigen ®atten,

öerläßt bc5 §immetä opö^en unb nimmt ben Bom Sfi^ getroffenen

ä§rn81 jur Pflege in ein Stofter auf, motin fie als ©djwefter

Siotilbe waltet. Sie Ie§rt ben ©ünbet bereuen, Beten unb fo wirb

er roieber in ben §tmmel aufgenommen unb lebt Ijier mit feiner

©attin als (SugelSpaar unter (Sfyerubimä.

grandtetti t)at nidjt nur unter beutfd)en 2e§rern grünblicfje

Sompofitionäftubten aBfotoirt, er 6at aud) bie SOceiftet werfe unferer

großen 5Eonbid)ter mit @ifer ftubirt unb fid) an ifyrem ©eifie genährt.

®aä fagt un§ fogleid) baö erfte äJorfpiet feine? SBerfä. 5Btr 6,ören

ftfjöne eble SKelobif in Boliptionem ©tt)l, ben ber. SömBonift «oll»

ftänbig be§errfd)t. ®er Sejt ift t|eilä im Slriofo=, tfteilä im

^arlanbofit)! componirt, bie Itjrifdje ®efang§weife ift aber Bor-

Ijerrfdjenb. ®arin Bermag ber Slutor aud) ©aiten be§ ^erjenä ju

rühren, wie foglcid) ber erfte SKonotog beä ?Iära8I Beweift. ?lud)

in anberen ©cenen dingen unä
,
rütjrenbe §eräen§töne an'§ Oftr.

SBenfo Bermag er bie ©pradje ber Seibenfdiaft unb Ulacfje, Siebes»

fdjmerj unb S3eräweif(ung, wie ben ber fioretto, in madjtig er-

greifenben S:ongebiiben wieberjugeben. Stjöre, barunter ein trefflidjer

a capella S§or, Wedjfeln mit @injelgefang unb ©nfembfefcenen aB.

Qn ber Dtdjefterbe^anblung Bewäljrt fid) ber Somponift ebenfalls

al§ gut gefdjulter Stenner aller ^nftruntente unb weiß burdj einfidjtige

©ruppirung ber Berfdjiebenen ©attungen aud) fdjöne Slangcolorit«

ju erzeugen.

Da§ ©ujet Bon gerbinanb gontana unb Bon SSittmann für

bie S3üijne bearbeitet, bietet leiber nur ju wenig fpannenbe §anb«

lungen unb fo erlaljmt aud) beä Somponiften Ißrjantaftc juweilen,

nimmt aber aud) Wieber einen Ijöijeren Sluffdjwung, ber feine brama*

tifdje Sßirfung nicfjt Berfe6,lt. ®ie Slutoren nennen ba§ SSerf

„Segenbe", wir bürfen es aud) al§ geiftlidje Oper Bejeidmen.

®te t>ieftge (Srftauffü^rung unter §errn OBerregiffeur ©olbberg unb

§errn EapeUmeifter SjSanjner war t)ö<f)ft glansBoH infeenirt unb ging

fowo^l in ber Stetton, wie in ber tnufifaüfdjen gefanglidjen Slu§fuB,rung

trefflid) Bon ftatten. grau Srä^anoWSfi'Sojat, grl. Bon SSafjfel,

Sri. OSBome, fowie bie Herren be®rad), SSittefopf, Jfnüpfer u, 31.

Ratten fid) i|re fartb,ien gut ju eigen gemadjt. J. Schucht.

Sßicn (gortfegung).

S5on ben Ijierortigen SßereihSunterne^mungen §aben wir nodj

über bie internen SKufifabenbe beS OrdjefterBereinS für claffifdje

SKufif unb beS SBiener acabemifdjen SSagnerBereinS p berieten. ®er

Drdjefterberetn für claffifdje SKufif führte an feinem erften

IßortragäaBenb bie § mott^Suitc für ©treidjordjeftermit glöte unb Son»

timto Bon 3. @. S8 a dj auf, in welajer fid) Sperr ©urift^ene§®^ijaa
burd; bie tedmijdj correcte unb ftitgemäße SBiebergabe beä gißten«

foloä augäetdjnete; ferner baä Drgelconcert mit Ordjefter in SSbur

Bon $ anbei, in bem §err 3ofep§ 2abor bie Drgelpart&Je mit

großem SJerftänbniß burdjfu^rte, unb fdjlofj mit ber fdjmungBoH ge»

fpielten 21 bur=©t;mp§onie Bon £>at)bn. 9codj intereffanter geftal«

tete fid) ber nädjfte S5ortragäabenb, an weldjera nad) ber, bie SJor^

träge eröffnenben ©uite in S Bon @. S a dj eine einfägtge

©ömp^onie Bon Orlanbo bi ßaffo aufgeführt würbe, Siefe«
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®onftücf, melcbeg ftcf) fafi nur in ®reiflängen bewegt, gleicht mehr
einet für ©treiebordjefter gefegten a capella-eompofition als einer
eigentlichen Snftrumentalmufif , mirfte aber buref) feine fttmmungg.
»olle Ausführung auf bie Jpörer anregenb. Seit größten SeifaH
an biefem Slbenbe fanb jebod) §änbel'S Concerto grosso in EmoK
für ©treidjorchefter, Soli unb (Sontinuo, unb jwar burd) feine

präcife unb tcmperamentBotlc SBiebergaBe. SefonberS war es in

bemfelben eine Sgolonaife, bie burd) ifjren fräftigen unb rbnthmifd)*
fdjwungöollen Vortrag fo junbenb mirfte, baf3 fie wieberbolt »erben
mußte, hierbei biirfen jebod) audj nicht bie aug ber Streidjinftru»

mentenfabrif Bon®ef)tnal benugten 3nftrumente Bergeffen werben,
beren Boiler «ang biefen, für ©treidwrehefier gefdjriebenen Säerfeu
befonberg förberlid) würbe. ©IcidjeS Sntereffe bot auch, ber nädjfie
unb legte interne SIbeitb biefer Soncertjeit, ber mit $ ä n b e l'S

©treid)ord)efrerconccrt in S bur beginnenb unb mit £>al)bn'S ©bur=
Symphonie fcbließenb ju feiner foliftifdjen SKitmirfung bie Srüber
Souis unb SSHO) J^ern heranzog, welche SKojart^ (SSbur»
Eoncert für jwei Siauiere Dortrugen unb beren präcifeS gufamnien*
fpiel lauter SeifaU lohnte, welcher Seifall fid) aud) am ©djluffe
biefeS SortragSabenbS jebod) im erhöhten SJtaße mieberljolte , aU
Slnerfennung für bie gefammten Seiftungen beS DrdjefretBercinS
unb ifjreg umfidjtigen ©irigenren, Sßrofeffor ©räbener.

2Rit greube fönnen mir aud) auf bie internen «Kufifabenbe
beS SBtener aeabemifeben SBagnerBereinS äurücfblicfen,

welcher in biefem ©oncertjatjre eine große STnjatjt Bcbeurenber unb
intereffanter STonmerfe in jumeift Bezüglicher SSiebergabe ju ©e»
hör brachte. ®et erfte SRufifabenb begann mit einem Sljor auS
SR. SSagner'8 3ugenboper „®ie Seen", aug welchem Sfjore eine
ebfe, einfadje geftlidjfeit fortdjt unb beffert geringer §armonieroed)fet
bie Sd)rcibweife be§ fpäteren SKeiftcrS nicht ahnen lägt. Slujjerbem
bot biefer SIBenb nocb burd) bie SWitwirfung ber §ofopernfängerin
grau (gljrenftein unb be« #ofopernfängerS §errn Keibl 2In*
regenbeS, inbem legerer <S. Söroe'g ftimmunggoolte SaMabe „®ie
»erfaffene 2Riifjle", unb mit grau ©hrenfiein bag ®uett aus SRid).

SBagner'g „®er fliegenbe ©otlänber" mit anerfennengwertfjer ©e=
fanggted)nif unb inhaltggemäßer SJuffaffung Bortrug. ®er 5 wette
interne «Kufifabenb mürbe mit bem „Sijor ber ffreuäfaljrer" aug
SiSjt'S „Segenbe Bon ber Zeitigen (SltfaBeth" eingeleitet, welcher,
obgteid) ber Sirigent bog ijeitmaß äu langfam nahm, unb bag
§auptmotiB nidjt plaftifdj genug herBortreten ließ, bennod) eine

große Sirfung auf bie £>örer übte. SiSjt mar im Programme
nod) mit jtoet Sägen au§ „anneos de pelerinage" Bertreten, meldjc
Bon igerrn §t)nat)g ftimmungänoH Borgetragen würben. ®er
größte unb Berbienteftc »eifaü würbe jebod) ber fo(ifftfd) mit-
roirfenben grau 2)Satcrna, roeldje bie Strie ber (S(ifaBet6 nug
„Jannljäufer", ben ©dtfufsgefang auä „Jriftan unb Sfolbe" unb
bie (ärääfjiung ®unbrtj'g aug „^arfifal" fang, unb hiermit ©türme
Bon Seifad entfeffeite. — ®er geier be§ aet)njätjrigen ®ebenftageg
beg §in)d)eibeng 8t. ffiagncr'g galt ber nädjfte interne SKufifabenb,
welcher mit SR. Sagner'g S^or: „Sin SBeber'g ®raBe" Begann,
beffen Jejt auf bie ©ebenffeier für SSagner abgeänbert Würbe,
hierauf trat ber faiferl. §of6urgfc£)aufpieIer §err SR e i m e r i tjeroor unb
recitirte ein bem »nbenfen be§ SQceifterg gettenbeg ®ebid)t Bon (Srnft

Bon SBilbenBrud)
,

naef) wcldjem ber SSeretngeJjor ben Srauergefang
aug (SHurf'g „Orpheug" nortrug. Slugerbem war ber S3creingd)o'r

nod) mit ber älugfübjung ber Eantate: „D Swigfcit, bu ©onner»
wort" Bon 8. @. 33 ad) an biefen SIbenb in Serwenbung, wä^renb
ber ©ologefang burd) bie SBiebergabe beg 3)iatogeg am ©djluffe
beg groeiten 2(cteg au8 SR. SBagner'g „3Balfüre" Bertreten war.

(©d)Iuj3 folgt.)

Feuilleton.
Jlerfoitalnodiridjteit.

*—* 3tt Sarlgruhe ift am 8. bg. ber befannte «ßianift unb
aRufttpäbagoge, ^ofeapettmeifter a. ®. SBilfjeim SaCiwoba im Sllter
Bon 66 Sauren an einer tücfiftfjen Sranfljett (Sd)iunbBerenguitg in
golge Bon Krebg) geftorben. S. fjatte feine Stubien in 2eipjig
theiimeife unter gelir. iDienbeigforjn gemacht unb fobann fein gan^eg
Seben §inburd) in £arlgruf)e gewirft. ®er SlaBierfpieicr fiaUtwoba
übertraf ben eapednicifter. Qwei ©enerattonen waren feine @d»üter
unb ©djülerinnett ; big in bie legte 3eit nod) hing er feft an feinet
2e[)rthätigfetf. 2Iud) als Eomponift wußte fid) Äalliwoba geltenb
ju machen; in bet Seicfjtflüffigtett bet SRelobif mar er ber edjte

Sohn feine« SSaterS, beS einft Berühmten prftlid) gürftenbergfeben
§ofcapettmeifterg ftaHiwoba, ben ber gürft aug SBöhmen *u fid)

Berufen hatte.
*—

* SJkofeffor Karl §alir aus Seimar wirb Born nädjften
SBinter ab ein Streichquartett in SSerlin leiten mit ben fierren
SKarfeeS, WMa unb ®ed)ert.

*—
* ®er ®re«bner auSgejeichnete Sßirtuofe unb fgl. Soncert«

meifler 'J3rofeffor 3. Sauterbach Bcfigt ein äll&um, in bag fid) oicle
feiner ©äfte eingefc&rieben haBeu. ®aS „9Z. Siener Sagebl." ift

in ber Sage, einige biefer Slutographen mitttjetlert ju fönnen.
©uftaB greljtag fdjrieB in' 8 Sllbum: „ein tüchtiges SRenfchenleben
enbet auf grben nicht mit bem Xobe, eS bauert im ©emütlje unb
2hun ber greunbe, wie in ben ©ebanfen unb ber arbeit beS SBolfeS."
SPaul £et)fe beftieg ben ^egafuS , inbem er tieffinnig fingt: „O
heilig SBunber! Uralt ift bie SSelt, Unb bennod) fte£)t am Infang
affer ®inge ®ag §etj, in baS ein ©trahl ber Schönheit fällt".
Biebrich Bon SBobeuftebt hat folgenbe apotheofe beg ÄünftlertBumg
beigefteuert: „Schön, wahr unb gut ift bie edjte Sünftlerweife,
©djön, wahr unb gut in inniger SBerbinbung: Qu biefeS ®retHang8
unermeff'nem Sreife (Srfdjöpft ftd) äffe SSeiShett unb ©rftnbung".— „SBunberbare 3»arf)t ber Söne! Seine SSelt ift p^'rer SIrt.

©öttergleidi wirb beine ©djöne unb geffaltloS offenbart! 28a3
urewig, was uitenblid), Unfidjtbar im SBeltengang, macht ung beine
fünft Berftänölid), Slufgelöft in Zon unb Slang!"*—* 3m fgl. eonferoatorium für SWuftf ju ®regben hat am
1. ©cptBr. §err Sluguft Effert, Bigher am Sölner Sonferoatorium,
fein Se£)ramt als ©efanglehrer an ber §od)fd)uIe angetreten. Stn
§errn 3)?üaer=SReuter'g ©teile ift am gleichen £age als 61aoierIehret
ber §ochfchule ber SJSianift $>err Sonrab ©dineibler getreten.*—* ®cr oerftorbene ^er^og (Srnft II. Bon ©ad)fen-Eoburg-
©otha War feit 35 Qatjren ©hrenBorftanb beg ®regbener ffiönigL
Sonferoatoriumg gemefen. Qegt warb nun bem ®irector aug bem
Beräoglidjen geheimen Eabinet bie 3Rittfjei[ung

, bafj @e. Sönigl.
Roheit §erjog Sllfreb „gern geneigt ift, gleid) ©einem erlauchten Vor-
gänger, als (Shrenoorftanb jum ©onferoatorium in fteunbltchnäbere
SBegiehungen ju treten."

*—* SBremen, 12. ©ept. 3um 9tad)foiger ^rofeft'or 8teintl)a(erS

als ®omorganift unb ®irector beS ®omd)oreS ift £>err SKuftfbitector
Sbuatb Jföfiler einftimmig ernannt unb Berufen werben.*—* &err Sllejanber ©uilmattt, granfreicfjg erfter unb Beftet
Drgelßirtuog mürbe Bon bem ©omite ber ffiolumbian (Sfpofitian
(äugfteffungäcomitö in Shicago) eingelaben, eine Serie Drgelconcerte
ju geben, ©iefelben Ijaben' großen Entlang gefunben unb werben
ftetS gafjlreid) Befudjt. ®er gefeierte Sünftlcr gebenft aud) in anberen
amerifanifchen Stäbten ju concertiren.

*—
* ©e. 3Kaj. ber Äaifer Bon Oefterreid) hat bem ®irector

beg Sßraget (SoiiferBatoriumg fürüÄuftf, Slnton S8emiemig, baSSRitter*
freuj beg granj 3Jofeph=Orbeng Beritehen; biefe aiug^eichnung ift

eine wohlocrbiente Jluerfennung ber grofjen SBerbienfte, bie fid)

23ennemig um bie öffentliche SPfiege ber iKufif in 'JJtag erworben ß,at.*—* ®er Berühmte »JSiantft Sllfrcb SReifenaucr hat Bom ®ecember
»• 3- ßi^ sum 3Rai b 3- in gauj ©canbinaoien Triumphe gefeiert;
in Bielen Stäbten mußte er 3 Big 5, tu Kopenhagen fogar 7 Soucerte
ge6en. ®ie fcanbinaBifd)en Sritifer begeidinen SReifenauer als ben
genialften aller bort bisher aufgetretenen SlaBierfpieler. SEBährenb
bet nächften ©aifott wirb SReifenauer hauptfächlid) in SRufjlanb unb
(Snglanb concertiren.

Htm und neueinjiubirtc ©pern.
*—* ©orneliug bramatifdjeg SKeiftermerf, ber „Sarbier Bon

Sagbab" wirb jegt auch in greiburg i. SB. jur Aufführung Borbe»
reitet. Srog ber heutigen 3talienomanie ejifttren nur nod) roenig
Sühnen, bie biefe Oper nod) nidjt gegeben haben.
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*—* Ser Vürgermeifter unb StabtraH) Don SKonS jeigt uns
in einem ©treiben an, baß in bet jtBeiten ©älfte beS SDionat Suni
1894 eine ©rinnerungSfeier an ben Dor brei ^abrhunberten erfolgten

Xob beS großen 5Eonbid)terS Diolanb be SaffuS in SföonS ftattfinben

foll. Sin berfelben fid) su beteiligen, »erben alle ©efangoereine
(Societes ohorales) VelgtenS unb beS SluSlanbeS eingelaben mit ber

SSerftcfjerung, baß ftc Bon ber ©aflfieunbfcbaft ber Vürger Don 2KonS
febr freunblicb aufgenommen mürben. 5Bei biefer geicrfoll ein U5rei8=

roettgefang (Concours de chant d'ensemble) ftattfinben. Sie greife
befte^en in ©elbpränüen Don 150 bis 311 2000 grancS, golbenen
SDiebaillen, ißalmen unb bioerfen Sunftgegenftänben. Sie <(3reiSDer*

Teilungen roerben ctaffific.irt in Sbrenabtbeilung (division d'hon-
neur) unb Slbtljeilung Vortrefflidjfeit (division d'excellence). Ser
©nfemblegefang fett DorjugSroeife culttDirt unb gefungen fann in

bret Spraken roerben: Scieberlanbifd) (neerlandais), granjöfifd) unb
Seutfcb. — SBtr fügen binju: SBenn aud) für baS mittlere Seutfcblanb
biefe ©ängerfafjrt etroaS ä" feit ift, bte Dortrefflicben ©efangDereine
am Oifiein roerben fieberlicb an biefer ©rinnerungSfeier Sbeil nebmen.

*-* Stettin. Snt 1. Dctober b. 3. feiert baS im 3ahre 1868
Don bem Sirector Sari ßunäe gegrünbete unb nod) jegt unter beffen

Seitung ftebenbe Sonferüatorium ber 9Kufif fein 25 jä^tigeä Jubi-
läum. *)3rotector beffelben tft ber Dberpräfitent Don Bommern, £err
©taatSminifier non <Puttfamer. 3ur geier beS SubiläumS ftnben

2 Soncerte ftatt; baS erfte am 16. ©eptember int ©tettiner ©oncert-
baufe mit folgenben 9cummern: ©laDierconcert Smott Don VeetboDen;
Violinconcert 9er. 29 Don Viotti; Slaoierftücfe Don ÜJfenbelSfobn
unb SiSjt; Slbagio für ©laoier, Violine unb Violoncello Don Sari
Äunäe unb ©rlfönigS Softer, Sßallabe für Soli, 6bor unb Drdjefter
Don 9ltels ©abe. ©obann roirb in ber @t. Sacobi-Äircbe am 21.

©eptember bie Schöpfung Don $at)bn äur Sluffübrung gelangen.
*—* internationaler ©efang-SSettffreit %u Süffelborf. Sie

allgemeine Vorftanbsfifeung ber ^ieftgen Scanner- ©efangDereine,
rocldje Dort etroa 150 ijkrfonen befuefit mar, naljm einen für baS
fdjöne geft redjt günftigen Verlauf. Qn ber Verfammlung toaren
bie Vorftänbe folgenber Vereine Dertreten: Siebertafel, ©oncorbia,
2lrion*Serenborf, Olympia, ©ängerbunb glebe, SBtlfer Sieberfranj,
Sorelet), ^ertnanta, ©ängerbunb Vilf, ©utenberg, Sierenfelber

9Jcänner»@efangDerein Sätitia, Sieberluft, Slmicitia, grobfinn ©rafen»
berg, «elgtfcbe Solonie, ©t. 9Tod)uS=9Wänner=©efangoerein, $fjilomeIe,
Teutonia, Sieberfranj Süffelborf, Quartett* Verein, Vereinigter
Scanner« ©efangberein, (guangelifctjer Scanner ©efangDerein unb
3?6,eingoIb. 9cacbbem ber Vorfigenbe beS feftgebenbcu Vereins
„Harmonie" bie ©rfd)ienenen be^Iid) beroillfotnmnet blatte, erftattete

berfelbe S3erid)t über ben bisherigen ©ang ber Vorarbeiten, meiere
allgemeine Slnerfennung fanben. ©obann naljm §err TOufifbirector
SBitlemfen baS SBort ju einer Sluäeinanberlegung über ba§ Don
itjm compontrte großartige ©borroerf, „®er Srtumpb ber greifet",
meld)e§ am Vorabenb beg gefteä in ber ©tübtifeben SonbaUe Don
ben biefigen SWänner-SefangDereinen in Verbinbung mit bem ftäbt.

Orcbefter jur 2Iuffüb,rung gelangen foll. Sie älnroefenben. folgten
mit großem ^ntereffe bea crflärenben Sorten beS Somponiften unb
fpenbeten beinfelben jum ©cbluffe begeifterten SeifaH. Stu§ ben
Verbanblungen ging bm>or, ba§ geft eine großartige 9lu§=
beljnung annehmen unb bei einmütiger Unterftügung ©eitenä ber
Vebörben, ber Vürgerfcbaft unb ber Süffelborfer Vereine einen
glünjenben, ®üffcIborf8 roürbigen Verlauf nebmen roirb. ©inb borf)

bi§ je^t fdion außer etroa 300 beutfdjen 2Jciinner--©efangDereinen
aud) ca. 150 boüänbifdje unb belgifdje eingelaben roorben, oon benen
bereits äabjreidje 3uftimmungen eingegangen ftnb.*—* Sic beb" äJfufifa fann itjre jünger unb güngerinncii
leiber nidjt ftetS Dor Verirrungen beroab,ren. ©elbftDerftänblid) ftnb
bafür nidjt unfere auSgejeicbneten unb trefflicb geleiteten Sebranftalten
Deranttoortlid) ju mad)en, rote jeber Dernünftig unb gered)t ®enfenbe
einfeben roirb, fonbern lebigltcb bie mangelbafte Sbatacteranlage
mandjer leicbtftnniger ©cbüler»9faturen. ©0 lag aud) neulid) ein
glüdlidier SBeife nur äußerft feiten üorfommenber galt Dor. Sie
„SiebeS»Vricfe an meine treulofe grau ©ertrube 9iiefe geb. Vetj",
roelcbe foldjeS Sluffebcn in ber 2Jcufifftabt fieip^ig erregt Ijabcn,

betreffen eine in 5Kero.g)orf am 8. ©eptbr. 1873 geborene Seutfdj»
Slmerifanerin. Qbt SSater rpat ,,Sl)ip'3 ©teroarb" CßroDiantmeiftcr),
bei ber gatt 3tiDer Sampfer=2inie, ibre (oerro.) äJJutter Sienerin
einer gamilie in 3fiero--9)otf. ©ertrub oerftanb e§, fid) burd) befd)eibene§
Seneb.men in guten Greifen cinäufcbmeicbeln unb erfreute fieb roegen
ibreä anfprudjSIofen «etragenS aud) eines guten 3iufc§. Sod) mar
fte mit einem großartigen (grftnbungStalent gefegnet. Sebent iijrer

fieben Steb^aber erjablte fie einen anbern Sebenslauf. gür ben
(Srften mar fte „bie grau SRiefe" unb rooffte fid) Don irjrem Scanne

febetben laffen, um fid) mit ibm, bem jungen öoüanber, ju Der«

mablen. gür einen Slnberen roor fie bie £odjter „einer ber erften

Dierbunbert gamilien 5cero * 9)orf§" , ibre ©Itertt "„enorm retd)";

ibr Vermögen fei Don ibrem iKanne (ber fie Derlaffen baben unb
fpäter an ber ©d)roinbfud)t geftorben fein foHte) Derjeb,rt; nodj

©iner glaubte, eine junge SBittroe üor fid) ju baben, mit Slnberen

roar fie „fiifj" mit Derfdjiebenen falfd)en 9?amen roie: Don Ve^,
Saint«9lmanS 2c. Sic ibr in üroci Sd&ten geopferten 10 000 TOarf
bienten tfjeilroeife boju, eine 5!Ittäa[)l ©tubenten in MeftaurantS ju
beföftigen. 8113 it;r Wann erfebien, rourbc 2lHe§ entlarot. „Sie
Vefd)eibene", bie fid) ©Ott fei Sanf Don unferer ©tabt jejjt entfernt

bat, tft au§ jeber biefigen ^cnfton, roo fie fid) einquartirte, binauS»
geroiefen roorben. Sibje Mutter foll feit einem Jabre in Senntniß
Don unb im (StnDerftänbntß mit ibrem SSetragen geroefen fein. SieS
SlleS rourbe mir Don ibrem SJcanne — ber fid) felbftDerftänblid)

fofort Don ibr loSfagte, unb Don bem Vermieter ibreS lebten SogiS
mitgeteilt. H. B.

*—* g. ©oenneclen in Vonn bat eine Slnjabl gebarn jum
©abreiben ber SZoten, in Derfdjiebenen ©pigenbretten unb ©pigen«
arten, ä u einer StuSroabl äufammengefteHt, bie Sebem ermöglid)t,

fid) eine feiner ©djreibgeroobnbeit entfprecbenbe unb für beftimmte
Kotengröße paffenbe geber auSjurociblen. Sie ?IuSroaI)I beftebt aus
18 üerfdjiebenen gebern unb (oftet 50 $f. gum bequemen ©tbreiben

benufce man ben ©tablfeberbalter 9er. 507 (15 $f.).
*—* Ser „galt SBeingartner". Sie ©eneralintenbantur ber

fiönigltcben ©cbaufpiele in Verltn bat ben „SKündicner 9ceueften

9lad)nd)ten" folgenbe ©rflärung mit bem ©rfueben um Veröffentlicbung

übermittelt : „3m Sluguft biefeä .^abreS brad)te 3br gefebäfeteg Vlatt
bie 9Jad)rid)t, bem Sötüglicben KapeUmeifter §errn SBeingartner fei

bie Srlaubniß jur 9Jcitrotrfung bei ben in TOündjen ftattfinbenben

38agner-2luffübrungen in legter ©tunbe »erroeigert roorben, eine

9Jad)rtd)t, roeldje aueb in anbere Vlätter übergegangen ift. Qur
3tid)tigfteC(ung beS ©ad)DerbalteS fei 9cacbftebenbe8 erflärt: Slnfang
Suni bereits erfolgte Seitens ber ffönigltdjen §oftbeater«3ntenbanä
in aJcündjen — rote erft nadjtrüglid) bier befannt rourbc — bie Sin«

fünbigung, baß §err SSeingartner in 3J}ünd)cn bei ben SSagner«
Vorftettungen birigiren roerbe. 8tm 22. gswti 1893 reidjte §err
SBeingartner ein UrlaubSgefud) ein, in roeldjem er roörtlidj ftfirieb:

,,3d) bemerfc auSbrüdlicb, baß td) biefe Vitte (um Urlaub) lebiglicb

aus ©efunbbeitSrücfficbten unb nid)t jum groecte fteHe, anberSroo

fünftlerifd) tbätig ju fein. 3d) öa^e aud) für bie $eit ber Serien
jebroebe auswärtige fünftlerifd)e Sbätigfeit abgelehnt". 9cad)bera

biefem UrlaubSgefud) nod) ein äcjtlicfieS Sttteft beigebraebt roar,

rourbe bemfelben golge gegeben. — Unterm 24. Quli tft aEerbingS
§err SBeingartner um (Srlaubniß eingefommen, in SUtüncben biri-

giren ju bürfen. SiefeS ®efud) ift unterm 28. Suli abfeblägig be»

fdjieben roorben, ba eS gegen baS Sntereffe ber Sönigf. Oper roar,

§errn SSeingartner einen nad) ärjtlidjer Slnorbnung jur ©rijolung
nötbigen Urlaub burd) Slufnabme feiner fünftlerifd)en Sbätigfeit

unterbreeben ju (äffen. SaS Sttteft lautet roörtlidj: ,,©err Kapell»
meifter SBeingartner leibet feit etroa 5 Sagen an einer intermittirenben
9ceuralgie, bie fein ganzes 9ferDenft)ftem febr erfdjüttert. Um biefen

3uftanb niebt ju oerfdiiimmern unb möglid)ft balb jur Teilung ju
bringen, ift bie größte ©djonung in feiner Sbätigfeit bringenb ge»

boten. SieS befdieiniqt biermit ber SSabrbeit gemäß — Berlin,
ben 25. Sunt 1893 — Dr. ©traud), ©anitätSratb/' — §err ©eneral-
birector ^Soffart unterftü^te baS ©efud) beS §errn SBeingartner Dom
24. 3uli 1893 telegrapbifd). Sa bte ©rünbe für bie SIblebuung ber

Vitte be§ §errn SBeingartner aud) §errn ©eneralbirector *ßoffart

gegenüber maßgebenb bleiben mußten, fo fonnte aud) bem ©rfudjen
beS §errn ©eneralbtrectorS $offart folgerichtig leiber niebt ent*

fprodjen roerben. Scr fiönigl. §oftbeater-3ntenbanä in 9Jcünd)en
irgenb roelcbe ssdiroicrigfeiten ju bereiten, lag jebenfaüs DoHftänbig
fern. Sie ber 9Jcünd)ener Sönigl. §oftbeater=3ntenbanj entftanbenen
Verlegenbeitcn bürftett barauf äurüdjufübren fein, baß §err SBein*
gartner es feiner Qctt anfebeinenb unterließ, Don ber in feinem
©ebreiben Dom 22. Quiti 1893 befunbeten unb begrünbeten Sufidjerung,
jebe fünftlerifcbe Sbätigfeit für bie Sauer feines Urlaubes abgelehnt
üu baöen, Jperrn ©eneralbirector *Poffart ßenntniß ju geben; baß
Jpernt ©eneralbirector !)3offart biefe ©adjlage Doffftänbig unbetannt
roar, tritt erft jegt ju Sage, fonnte aber bteffcitS nid)t Dermutbet
roerben. SBie roeit bie ©eneralintenbantur ber fiönigl. @d)aufpiele
entfernt roar, ber Sgl. Vanerifd)en §oftbeater-3ntenbanä ©d)roierig=
feiten ju beretten, roie febr Dielmebr DoÜeS ®ntgegcnfommen beroiefen

rourbe, gebt aus ber Shatfadje [jerDor, baß ber Söntgl. ffammer-
fätigerin grau @ud)er unb bem Äönigl. Sänger £errn Sieban ber
erbetene Urlaub nidjt nur für bie gcrien, fonbern aud) nod) für ben
SDfonat September bereitroiHigft geroäbrt rourbe, trofebem genannte
SUtitglieber ber ffönigl. Oper im ©eptember febr febtter abfömmlid)
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finb unb in golge iljrer Slblcefeiiljett bie Muffteüung beä 9rej)ertoir3

mit ©cfttBierigfciten »erbunben ift. ®ie ©eneraltntenbantur bcr
Sönigl. ©djaufpiele. (gej.) ©rof fcodjberg. SBedin, 6. ©ept. 1893".

Ärtttfd)jr Anjetgcr.

Ät^cr, §crm., Dp. 109. ®a3 ßränsd&ert. ©ingfptel für
junge 9JJät>$ert.

SSi^mann, $etb., Dp. 11. SDorrtröSc&en. Singfptel für
SWcibd&en. Süffelborf, ©djtoanrt.

SBeibc öingfpiele für toeiblicfje Stimmen (So(i unb <Jl)or) mit
'JJianofortebegTcituiig bilben einen guroacf)§ ber Sitteratur, roelcfje

Won Sitejanber ®orn mit Dieiem ®Iüd cultiuitt Ijot. 8113 (jaralofe
Unterftaltungäntuftf feien biefelben für ©djule unb §au§, für Sllt

unb 3ung beftenS empfohlen. äRufifnlifdj ift bem „Ständen" mit
feinen lieblichen SDieiobien ber SSorjug geben. R.

3luf f üljrnttgftt.

Setyjtfl, ben 16. @et>t. ÜKotette in ber 2:boma8tirc6e. „3*
bebe meine Slugeu auf", $falm 121 für 4ftimmigen Gbor »ort Qob.
S3arfc. „Sommt berju", ^falm 95 für @oio unb 8ftimmigen Sfjor
»ort @. ft. Stiebter. — 17. @ept. tirtbenmufif in ber SEbomaSftidbe.
,§err öffne mir bie $erjeu«tbür", für <So(o, gber, ©rebefter unb
Orgel »ort ©. ©ebreef.

SWatwj. 3e6nte8 @»m»[>onie»&oncert ber ©täbtifdjen Sa^eüe
unter i'eitung beä fiä'btifcben Satoetlmrifter« §errn ®mil ©teinbacb
unb unter SWitroirfung »on grau £erefa b'2U6ert=£arreno. OuBerture
ju ätbalia Bon äJtenbetgfobn. Soncert in Sbur für *ßianoforte mit
Orcbefier, O». 12 in einem ©afje »on (Sugen b'Sltbert. Symphonie
fantastique „Episode de la vie d'un artiste", O». 14 »on 58erlioj.

®olo»orträge für *ßianoforte: Andante favori »on 93eetb>»en; Im-
promptu »on ©ebubert; Mrache militaire »on Säubert»£auftg.
OuBerture 3U „9tiert*t" »on ißagner.

®onfce«$f)<tufen, ben 25. Sunt. VI. ?ob*(£oncert unter
Seitung beä Jpofcabeümeifterä <ßrof. ©grober. Ouberture ju SBen-
»enuto Seßint Bon S3erIioj. Soncert für SSiotoncett Bon (ädert.

(§ofmufifu8 ©cbilling.) ©tobä'renmufif Bon 9tubinftetn. Sinjug ber
®b'tter in Sßalball Bon SEBagner. 3m ©ommer, ©Bmtobortie Bon

Staff. — Unter Leitung beS SoncertmetfierS Sorbacb. llngarifcb^er

©turmmarfcb Bon ?iSjt. Ouberture jur Oper „Stenndjen »on SEbarau"

»on §ofmann. Soncert für Srombone »on @a$fe. (§ofmufifer
Scbroeber.) 3roeite '-{Jclonaife »on 2i8jt. £)u»erture ju „fRienji"

»on SBagner. ©erenabe SRococo »on 3)ieBer*§e(munb. Scene de
ballet »on @6erbarbt. Äünfiierlebeii, 23al?er Bon ©traufj. jfofadtett'

Süfarfcb Bon ©Berber. — 28. 3unt. Sob-ffioncevt bcr gürWidben §of-
caBetle unter l'eitung be« $ofca»eHmeifter8 $rof. ©gröber, geft»

OuBerture »on Saffen. Variationen übet „ (Sott ermatte ic. " »on
§a»bn. ißbantafte a. b. Oper „Ser StSfet" Bon Scbriiber. SBett-

fBiele ju (Sbren be« *Patrof[uS: a) «ÄingtämBfer; b) SBagenrennen;
c) ®ie Sieger, Bon sörud?. OuBerture ju „Sannbäufec" Bon SBagner.

ftür Sßtoline: a) 5Romanje Bon £ottänber; ^olonaife »on 2Bienta»8fi.

(Soucertmeifter Sorbacb-) „SobanniStäfertn"
, SBaljer Bon Strauß.

(Se6urt8taggflä'nqe, SKarfcb für große SERUitär*5Uluft( »on Saube —
®en 2. 3uli. VII. üob^Soncert unter Leitung be« §ofca»eUmeifterS
$rof. ©cbrb'ber. Sinfonietta »on ®ouo». ©oncert für Sßtoltne »on
(Sobarb. (Soncertmeifler Sorbacb^.) La ßouet d'Omphale, Poeme
Symphonique »on ©aint»Saen«. §aro!b in 3talien, ©nmbboni'
Bon Serliov (35ioIa>@oio §err ©ebroars.) — Unter Settung be«

Soncertmeifter« ßorbacb. OuBerture ju „Oberon" Bon äBeber. Joli
Moulin Bon ®obarb. SBaügeflüfter »on ®regb. Valse caprice Bon
Scubtnfiein. S[ltitattentfo>e ©tücfe für SBiotoncett: a) airie Bon
^ergotefe; b) 3lonbo Bon 33occb.erini. (§err 28oer(.) OuBerture ju
„Sa« Zt)ai Bon Sünborra" Bon ^at^BB. ©(enar, (Soncert^olta für
Srombete Bon Samotte. (§ofmufifu« ^b'tfd?.) ®olconba

,
SSaljer

Bon Stoöle. §efenen-$olfa Bon 3»artin.

®^ct)Ct a. 3Jb- SäcilienBerein unb Siebertafel. V. Soncert
unter SWitmirfung »on grau grieba §oed=fiecbner

, Soncertfängerin
au« ÄarlSrube unb unter fleitung be« §errn 9KuftfbtiectorS 3ti'cbarb

©obefter. Ou»erture jur OBer „3»bigenia in SäuliS" »on ». ©lud.
Ualmfonntagmorgen für ©oBranfolo, ireibltcben S^or unb Orttiefter,

Ob. 102 Bon gerb. Ritter. ©Bmbfyonie in Sbur (com». 1780) Bon
@m. SBacb 4 C'ieber am SlaBter: Per la gloria »on @.

SBuoiioncini; 33olf«lieb au« Ungarn, Ob. 19, 9er. 1 »on 3. 58. 3er»
lett; §erau«, O». 74, 9?r. 1 Bon SBinc. gaebner; (äfibnifebe« Sieb Bon
3ac. 9iofenbain. 3 Soncertftüde für Orcbefier: a) ©a»otte in Smott
aus ber 6. engten ©uite Bon 3ob. ©eb. S3ao$ (für Ord^efter be-
arbeitet »on <S. ©t$ul^©d?wenn)

;
b) ©tänbctyen inSläbur »on gerb.

§iller; c) Ser ©cbäfer Büßte fid; jum 2anj au« ber gauftmuftt »on
(Sb. Soffen. 3Kirjam'« ©iegeägefang, Santate für ©opranfolo, ge-
mifditen (£bor unb Orcbeper, D» 136 »on granj ©Hubert. (Sie
Bearbeitung ber Segleitung für Orcbefier »on SRicb,. ©cbefter.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- nnd Instrnmentenhaiidliuig, Leihanstalt. Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianiuos nnd Harmoniums. Grösstes lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Concert-Ouverture
componirt

für die Philharmonische Gesellschaft zu London
(im Jahre 1815)

von

Luigi Cherubini.
Bisher unveröffentl. nachgelassenes Werk.

Herausgegeben von

Friedrich ßrützmachsr.
Für das Flanoforte zu 4 Händen arrangirt

von

C. A. Barry.
M. 4

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neue Compositionen für Pianoforte
von

Julius Handrock.
Drei Stücke.

Nr. 1. Walzer. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Ländler.

Op. 109. ä Mark 1.—.

Drei Characterstücke.
Op. 110. M. 1.50.

Bunte Reihe.
4 Ciavieristücke.

Nr. 1. Mailled. Nr. 2. Gondelfahrt. Nr. 3. Ave marla.

Nr. 4. Aufbruch zur Jagd.

Op. 112. M. 2.—.
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Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen in's Englische

und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 141.

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

Zeitschrift für Musik
unter Bedaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

oooooaoooocxxxsiaiaoocxxxxxxxxja

Kompositionen für Männerchor
von

Max von Weinzierl.
Soeben erschienen:

Op. 113. Zwei Chöre. (Gedichte von Julius Wolff.)
Nr. 1. Lockung-: „Schläfst du, Liebchen? Schläfst du

schon?" Mit Tenorsolo. Partitur u. Stimmen M. 1.80.

Jede einzelne Stimme 30 Pf.

Nr. 2. Istud Tinum : „Ein wanderfroher Hinker hinkt".

Part. u. Stirn. M. 1.20. Jede einzelne Stimme 20 Pf.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Nusikalienhdlg.

(R. Linnemann).

OK

l
Cäcilie Kloppenburg

j

I Lieder- und Oratoriensängerin |
d Alt und Mezzosopran §)

jf
Frankfurt a. M., Niederau 46, II. 1

Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Neue Oompositionen
für Pianoforte

von

Josef Casimir Hofmann.
Op. 14. Thema mit Variationen und

Fuge M. 2.75

Op. 15. Deux Moreeaux.
Nr. 1. Scherzo „1-50
Nr. 2. Mazourka „ 1.25

Op. 16. Deux Mazourkas Nr. 1. 2 . ä T 1.50

Op. 17. Zwei Ciavierstücke.
Nr. 1. Andante »1-50
Nr. 2. Presto ,1.50

Op. 18. Durch die Wolken. Ciavierstück „ 2.—

Op. 19. Zwei Tanz-Impromptus.
Nr. 1. Ungarisch »1.50
Nr. 2. Polnisch „ 2.—

Op. 20. Cinq Moreeaux.
Nr. 1. Impromtu ........ „ 2.

—

Nr. 2. Menuet »1.50
Nr. 3. Elegie ,1.25
Nr. 4. Echo „ 1.—
Nr. 5. Berceuse »1.25

Op. 21. Sonate , 4.50

Eiserne Notenpulte
zu erraässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar

,
praktisch, elegant und dauerhaft) , schwarz

lackirt a M. 6.— ,
goldbroncirt a M. 7.—

, hochfein vernickelt
a M. 10.— , Leuchter extra a r>0 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.

Hans Harthan
Strand-Idyllen.

4 Char acters tücke für das Pianoforte.
Op. 7. 31. 3.—.

Sehr fein gearbeitete, stimmungsvolle Stücke für ausgebildete

Pianisten. Neue Zeitschrift für Musik Nr. 6, 1892.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.

Lolf llsmani
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.
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Sf eintrat/ «§• 80ns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Sr. Majestät

Hof-Pianofortefabrikanten
Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Soeben erschien:

Veigerl, Emil, Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.-

Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

I
I
s

Violoocell -Virtuose.

E8

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse

:

40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger,. Leipzig.

Eudolf Barth
Sonate

für

Violoncell und Pianoforte.
Op. n. M. 6.—

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grttnfeld,

Wien L, Getreidemarkt 10.

(ine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschule
als die van

A.Gerstenberger
op.10*. Preis 2Mk.5QFf.

Dieselbe, soeben in -fünfter grosser

Auflage erschienen, vemehitdurch einen

Anhang vierhandiger Unttrhittungssftcki,

kann durch jede Musikalien^ Buchs

Handlung sowie durch dieVirlag$h»dlnu

bezogen werdet).

Dresden. Ad. Brauer.

Anna Schinion-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse H, III.

Konservatorium der Musik

BREMEI.
Director: C. D. Grane.

SJrucf Don iretyfing in Seipjig.



€eip3tg, öen 27. September 1893.

SBödjentlicb, 1 Kummer.— $rei§ (jatbjäfirli^

5 W. f
bei trcuäbanbfenbung 6 3JH. (Seutfdj.

lanb unb Defterreid)), tefp. 6 «Kf. 25 <J}f.

fäuSlanb). pr SKttglieber bes 2111g. Seurfcf).

SKufifoereinä gelten ermäßigte greife. —
3nfertion3gebübren bie ^etitjeilc 25

<J5f.
—

2lbonnement nehmen ade ^oftämter, S3ud)=,

SKuftfalien* unb Sfunftljanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung; gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SSei ben $oftämtern mu,fj aber bie SefteHung

erneuert werben.

(33egrünbet 1834 oon Robert Scfynmanit.)

Serantroortlidjer 9tebacteur: Dr. flattl Simon. Serlag oon <£. £. Äaljnt tta^folget in Äet^jig.

Würnbergerftrafje Sßr. 27, (Scfe ber Sönigftrafje.

Hagener & go. in Sonbon.

?t. SSeflfel & gp. in @r. «Petersburg.

$e6d0net & &otff in SSarfdjau.

#eJr. ^ttfl in gürief), SBafel unb Strasburg.

X2 89.

Se^igptfir 3cu)rgang.

(Sanb 89.)

^eyffatbt'fdje Sudjlj. in Slmfterbom.

$. £c$4f« & £orabi in ^öilabelpbia.

<AC6etf $utmann in SSien.

$, §Ui%tx & go. in 9ceuH?)orf.

5n0a«j SeetljoBen'S „SeidjtBater". SSon Dr. Sllfr. (Sfjr. ßalifetjer. (gortfefcmtg.) — ßotnmermufif : 2lb. 2R. gorfter, 2rio für EtaDier,

SBtoline unb Violoncello. SBefprodjen «on SBernljarb Sßpgel. — ©orrefponbensen: Kelle, SSien (©ajiujj). — Feuilleton:
$erfonalnadjrid)ten, SReue unb neueinftubirte Opern, SBermiftfjteä, Sritifdjer Stnjeiger, Sluffüljrungen. — 21 nj eigen.

SSon Dr. Alfr. Chr. Kalischer.

(gortfe|ung.)

in.

Sluc^ als ©räfin (Srböbb fern bort ber Äaiferftabt

SBien »eilte, ibörte ibr freunbfc^aftlid&er Serfebr mit bem
Sonmeifter nicht auf. Sfyre Reiben, tote ü)re greuben ftnben
nadb, tote bor ein lebhaftes @cbo in Seetboben'S Seelenleben.

2tuä bem äJtaimonbe be3 ^abreS 1816 jeugen befonberä

jtoei Seetbobenbriefe bafür, bie ber 3JJetfter an bie äugen«
blieflieb in $abua lebenbe ©räfin richtete. 5Der eine com
13. 3M batierte Srief*) beginnt:

„Sie bürfen bielleicbt unb mit Sftedbt glauben, bafj

ibr Slnbenfen ööUig in mir erlofcben fei, unterbeffen ift

es nur ber Scbein, meinet Kruberg Sob berurfaebte mir
grofeen Sdbmerg, absbann aber grojge Slnftrengungen, um
meinen, mir lieben Neffen bor feiner beworbenen «Kutter

ju retten" SDaran retfjt fieb 2Beitere3 über bie

@rjie^ung biefeS Neffen Sari, über feinen eigenen üblen

©efunbbeitSpftanb, ber toieber £obe§afjnungen in ibm
toaebruft: „9tun ift meine ©efunbbeit aud? feit 6 SBoc^en

auf febtoanfenben güfjen, fo bajs idb öfter an meinen
£ob, jebodb niebt mit gurd^t benfe, nur meinem armen
Äarl fterbe idb ju frübA — Sie ©räfin empfängt bann
toieber frommen Sroft au£ Seet^oben'^ gläubigem ©e=
müt^ie: „@s ift niebt anberö mit ben 5Dtenfd?en, audb
&ier foll fic§ feine Äraft betoä^ren b. I). au§-

*) ®iefer B,ocb,intereffante «Brief roorb juerft Bon S. Wo 61 in
ber fifjarlottenburger „allgemeinen beutfc&en TOufifjtg."
bom 11. ©ecember 1885, p. 471

f. Beröffentlictjt unb mit angemeffenen
erflärungen oerfeb,en. — ®arnad) nab,m i£»n aueb, S^eobor non
grintmel in feine „SKeue S8eetb,oBeniana" (1888), p. 103

f. auf.

ju^alten o^ne ju toiffen unb feine 5Riä?tig =

teitju füllen unb toieber feine 33oll£ommen =

^eit ju erreichen, beren un3 ber §ödjfte baburd)

toürbigen toitt". —
Unb aueb burdb biefe SDüfternifj bricht jauberfebnett

ber Seet&oben'fcfye §umor toie liebter ©onnenfdjetn §in=

burd?. 5Die«3mal geigt ber SDteifter toieber einmal feine

SSirtuofität in 2Borttov|en: — „S8raud)le toirb fidj bom
Sraud^en toobl nidjt entfernen unb fie toerben toie immer
Sag unb Staäjt bon ibm ©ebraueb macben. — Söa«3

ben Sögel*) betrifft, fo böre tdj, bafe fie ntdjt mit ibm
jufrieben finb; toorin biefeS beftebt, toeip id) nid;t, fie

fucfjen toie idj ^öre einen anbern ^ofmeifter, übereilen

©ie fidj boa) nidgt unb macben Sie mieb mit ibren 31 n =

fiebten unb Stbficbten bierin betannt, bietleicbt tann
idj ib"nen gute Slnjeigen macben, bieüeicbt tbun Sie aber

bem ©perl im ffäfiebt unreebt?" — ©etoolbnter*

mafjen »ergibt aueb bieSmal Seet^oben ber gräflieben

Sinber ntebt unb fbria)t bon einem Äinber^erjett, bag

in jenem Slugenblicfe leiber ntdjt mebr beftanb. ,,^bre

^inber" — Reifet e^ — „umarme idb unb brüefe tS in

einem Serjett au§; fie toerben toobl täglicb gortfebritte

madben in it)rer Serbottfommnung". —
S)er 33rief fd?lief3t mit ber Sebifation^berliei^ung**):

*) Saä ift ber „Oberatntmann" ©perl. ü. 5Ro^I macb,t

in ber ermähnten 9Kufi(jeitung (p. 472) biefe Slnmerfung: „Sperl
ift ber öfterrcicnifcfje Warne eine§ SSogelS. 9Jur bie eadje ftat ba.
burd) einen abfidjtlicfj fomifdjen S3eigefd|macC, meil „jum ©perl'" ein

SSolfägarten auf bem ®laci§ nad) ber 3ofepb,ftabt ju btef3, in bem
bie Weiteren SBiener SSoIföconcerte ftattfanben". — SRan barf ben
Sßogel ©perl ioot)I mit ber ©attung ber ©perlingSDßgel, Passeres,
in SSerbinbung bringen.

**) (Sä fdjeint, bafj a3eetb,0Ben fiefj eine 3eit lang mit ber 2lb>

fidjt trug, biefe (Sonate Dp. 102 feinem englifdjen greunbe unb
ent^ufiafttfcfien ajerctjret (JtiarleS 9Jc ate ju roibmen. 23ir roiffen
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„5J?tt ber SDebtfation ber SSiolonf d)ell* ©enaten
Wirb eine Sßeränberung gefc^e^en, bie Sie aber unb
mid) nid)t oertounbern mirb.

Siebe tbeure ©räftn in @ile ibr $reunb
Seetboöen".

SDiefer ©rief fear nod) nid)t abgefd)icft, als Seetbotoen

burd) ben SBiolonceHiften Sinfe bon ber fd;recflid)en (Sata*

ftropbe im @rböbt/fd)en §aufe erfubr. SDer einzige ©obn
ber ©räftn, ü)r ätaguft, mar ganj plöfclid) bei ibr im
3immer geftorben, „in golge eine« innern ÄopfgefdbtofirS",— toie 0iobl mtttbeilt. — SDer Änabe toar im Limmer
tot niebergeftürjt — tbeilt berfelbe fpäter (1885) ergdnjenb

mit. *)

SBeetboüen fd)rieb fogleid) — unterm 15. 3Kai 1816
— einen SErof> unb 23eiIeibSbrief an feine ©räftn, in

toelcben er ben Porigen einfd)loß. SDaS @onbo!enjfd)reiben

beginnt

:

SSerebrte liebe greunbin!

SDiefer ©rief ift fd)on gefd)rieben unb beute begegne

id) Sinfe, unb (böre) ^br betoeinungStourbigeS ©cbicffal

ben plöfclid)en Serluft ffixtä Ueben ©obneS — too toäre

Bier SEroft ju geben
; nichts fdbmerjt mebr als baS fd)neH

unöorbergefebene §infd)eiben berjemgen, bie uns nabe

finb, fo fann id) ebenfalls meines SruberS Stob nid>t

öergeffen; nidbtS als — baß man benfen fann, baß bie

gefa)lt>inb bintoeggefd)iebenen toeniger leiben — td) nebme
aber ben innigften äntbeil an Syrern unerfe^lidjen 33er=

luft". — Unb »eiteren: „SBebmutb ergreift mid) um
Qbretroillen unb aud) um meinettoiHen , ba id) Q^ren
©obn geliebt. — SDer Gimmel toad)t über ©ie unb
hrirb 3§re fd)on o^nebem grofjen Seiben nid)t bermebren
tooHen, toenn ©ie aud) in öftren ©efunbbeitSumftänben

nod) mebr toanfen foüten. SDenfen @te 3|r ©obn fcätte

in bie ©d)lad)t gemußt unb bätte bort »ie SDiiHionen

feinen Stob gefunben, bann finb ©ie nod) SWutter
jtoeter lieber boffnungSöoHen Äinber". —

SDaß es aud) biefem 3?reunbfd)aft8bunbe nid)t an
Stoifdbenträgern unb D^renbläfern gebrad), toirb uns
aus bem @d)lußtoorte biefeS SriefeS einleud)tenb :

—
„geben ©ie übrigens allem ©efd)n>ä|, toarum id) nid)t

foüte an ©ie gefdjrieben baben, (fein) ©ebßr, aud) Sinfe

nid)t, ber Sbnen jtoar pgetban ift, aber fe&r gern
fd)toä§t — unb id) glaube, baß es jtoifd)en ffinm
meine liebe ©räftn unb mir feiner 3&nfd)enträger be=

barf. 3n (Sil mit 2ld)tung ^br greunb". —
SDie 3freunbfä)aft blühte toeiter fo fort. SluS bem

Quni 1817 beftfcen roir eine lange ©piftel äeetboPen'S an
feine „cerebrte, leibenbe greunbin! toertbefte ©räftn". SDer

3Jieifter befinbet ftd) toteber einmal jur Kräftigung fetner

©efunb&eit in feinem geliebten § eilig enftabt. SDer

e8 auä 3Ko freies' „Life of Beethoven", bafj SBeetfjoöen ifjm Sopieen
biefer ©onaten fdjenfte unb auf bie etftete fdjrieb: „Sonate pour le

Piano et Violoncello composee et dediee a son ami Mr. Charles
Neate per Louis von Beethoven". — 8Sgl. 2Jiofd)eleä „Life of
Beethoven" II, p. 227, aud) XI) aber '8 djronologifdje« SSer*eid)ttig

p. 129 unb Hlofjl'i „«Reue »riefe SBeetljoDen'8" p. 103—104
(Sfamerlung).

*) Sl. S8. 2^a^er gieBt etwa« aBroeidjenb 1879 (UI, p. 386)
an: „eins i^ter Stnber, .grijje ber einjige', war geftorben. äuf
bem gantiliengute in Kroatien ftürjte er eines 3Rorgen8 in baS
Limmer feiner ©djtoefter — nttf)t feiner 3Kutter, tote anberStoo ge«

fajricben morben —
, flagte über ben fiopf uub fanf ifjr mit einem

©djrei be8 ScbmerjeS tot ju güfjen". — S)a bie ®räfin aber nur
einen @oim blatte, war biefee UnglüctSfinb ntctjt ,Sri|e', fonbern
ib.r Sluguft. —

©rief ifi »oQ oon Samentationen über bie üble pb^fifd)e

Sefd)affenbeit, über ©orgen in golge ber 33ormunbfd)aft
über feinen Äarl. „§ier" — fo beißt es barin — „babe
id) nod) nid)t einmal eine orbentlid)e SBobnung, ba es mir
fdjtoer wirb, für mid) felbft ju forgen, fo toenbe id) mid)
balb an SDtefen balb an 3enen unb bin id) überall übel

belaffen unb bie Seute elenber SKenfd)en. — SCaufenbmal
babe id) an ©ie, liebe »erebrte greunbtn gebad)t unb aud)
je|t, allein ber eigene Jammer bat mid) niebergebrüdt". —
Seetboüen febnt ftd) fort aus feiner SKifere jur ©räftn
bin „unb »äre id) eine ßeit lang einmal unter allen

greunben, »eld)e ftd) ungeachtet biefen ober jenen 2eufelS
2Jcenfd)en=3eug nod) immer um mid) berum erbalten baben,

fo »ürbe tiielletd)t ®efunbbetts=3uftanb unb ^reube toieber=

febren".

SDer «Purtft ber «Reifefoften wirb eingebenb erörtert;

bie gabrt bürfte jefct in feinem unfäglid) bornenöoHen SDa»

fein nid)t ju tt)euer toerben, er ift franf, fann foenig fd)reiben

unb bat natürlid) für feinen Steffen öäterlid) ju forgen.

SDod) ÜKutb unb ©toi* finb nod; unerfcbüttert. SDenn
Seetbooen fä^rt fort: „Offen fdbreibe id) Sfyntn, tbeuerfte

©räftn, allein eben beStoegen toerben ©ie felbe nid)t miß=
öerfteben toollen, id) bebarf beffen ungeacbtet nid)tS unb
würbe getoifj nid)ts toon ßbnen annebmen; es f;anbelt ftd)

nur um bie gröfjt=möglid)fte , fparfamfte «ffieife, um ju

Sbnen p fommen; alles obne Unterfa)ieb ift je|t in ber

Sage bierauf ju öenfen, baber fei meine greunbin bier*

über nid)t betroffen". ®efunb|eitsit)ünfd)e — „ber Gimmel
möge bod) ffixm Äinbern bie oortreffltd)e SJcutter erbalten,

ja fd)on bloS beStoegen öerbienten ©ie, ber übrigen toegen,

bie böcfjfte SüCe ber ©efunbbeit" — unb 3lebnlid)eS be=

fd)lie|en biefen le|ten bebeutenben Srtef, ben totr »on
Söeetboöen an ©räftn @rböbt; beft|en. —

(@d)Iu& folgt.)

jüammr/rmuftli.

gotfter, m. 2Jl., Dö. 29. Srio für ©labier, SSioline unb
«iolonceuo. »erlin, 6, «. @baOier & ®o.

SBiSber toar uns ber SRame ab. 9K. gorfter unbe=
fannt geblieben; loie baS SSerjeid)nifj feiner bis je|t in
gleid)em Berlage erfchienenen SBerfe jeigt, bat er ber 9Jiufe

fd)on jablreid)e Döfer bargebradbt; um fo mebr ift eS ju
oertounbern, baß toir ibm je|t erft jum erften 3)jale be*

gegnen. @r fd;eint am liebften bte ßammermufif ju
»flegen; toaS er, nad) bem borliegenben Strio ju fd)ließen,

auf biefem ©ebiet beworbringt , ertoirft feiner gebiegenen

muftfalifd)en S)urd)bilbung toie bem @rnfte feines fünftlerifd)en

©trebenS. überbaupt ein günftigeS Seugniß. greilta) ftebt

er nod) allpfebr unter bem ©influß ÜJlenbelSf obn'S,
toobl aud) @d)umann'S, als baß man üon ibm ben (Sinbrucf

einer ftarfen ^nbiüibualität empfangen fönnte, eingebenf

ber Xentenmabnung : an ein ©anjeS ftd) anjufa)ließen als

bienenbeS ©lieb, toenn man felbft ein ©anjeS nid)t fein

fann, toagt er nod) nid)t felbftänbig ftd) bercor; aber »iel*

letd)t toacbfen ibm nod) bie qs^atttafieflügel unb bamit ber

3Kutb ber eigenen mufifalifd)en Meinung.
^ad) einigen öorbereitenben SCacten Quasi Andante

beginnt baS Allegro con brio, Pom ßlatoier in jerlegten

Slccorben begleitet, mit biefem ^auptgebanfen:

mf



- 399 —

äftan brauet ihn bejüglid) ber erfinberifd^en Urfprüng=

licbfeit getoifi rtic^t m überfcbä|en; aber er bat ben

Sßorjug thematifd)er Verroertbbarfeit unb plaftift^er 2lb=

runbung. 8« ber golge breitet ber Eomponift ben SR^t^muS

\.
J j j J J j J allerbingS ju fe^r aus unb bie ©efabr,

bamit ermiiben ober gar ju langtoeilen, ift ber @om*
ponift faum poUftä'nbig entronnen.

©er etftaS unbeholfen eingeführte @eitenfa§ überrafd)t

»o^l faum in biefer oerbinblicben , nach red^ts unb linfs

höfliche Verbeugungen machenben Verfaffung:

2)ocb thut er nad) beften Kräften feine ©cbulbigreit

unb ersielt »enigftenS eine tyrifcbe ©antilentnirfung, nad)

ber fid) baS Dbr um fo mehr gefebnt, als bie aEju grünb»

liehe gruettfteirung beS ©runbftoffes bie ©ebulb auf jiem*

litt) fyaxte groben gefteüt.

5Dem finnigen, in fd)Iid)ter VolfSliebtoeife beginnenben

Sarghetto bur 6
/8 ) fann man Pom fünften £act ab eine

ber Sßorberperiobe

analogere Raffung toünfd)en; nach unferem ©efühl geräth

burd) bie ju frühe 2luSroeid)ung in bie Unterbominante unb
bem gehäuften coloriftifd)en SluSfchmud! bie SlnfangSftimmung

in'S ©toden. 2)od) toom 3. %act auf bem erften ©intern

©. 23 toirb ber perlorene gaben hnebergefunben unb bauernb

feftgebalten: es entfpinnt fich eine wohlige ©antabilität,

bei ber man toetter gar nicht sürnt, trenn fie nid)t um
jeben ${?reis neu ober befonberS geiftreid) fid) giebt. 2Bie

fich 3Siolirte unb Violoncello balb ooneinanber trennen,

balb fich auffud)en unb im traulichen ©elbanber behagen,

unb Pom SlaPter überall in fachgemäßer Defonomie geftü|t

»erben, baS ju beobachten, bietet bem 3Jlufifer mancherlei

Qntereffe.

3)er britte unb jugleid) le|te @a|, ein Allegro con spi-

rito, fd)iefjt infofern, all er aus © moU geht, ber ©d)ulregel

in'S ©eficht, bie auf ©inhaltung ber Sonalität fieht. Dber

hat er öielleid)t, toie eS ganj in feinem ß^aracter liegt,

bie regelgemäfje Stellung eines ©cherjo, (baS ja ganj gut

mit bem 3) mott fid) fleht) eingenommen, unb ift baS finale

(aus 6moH ober @ bur) nur beShalb toeggefaHen, »eil baS

2Berf ohnehin fd)on einen ftattlid)en Umfang getoonnen hat?
ViSroeilen fpred)en aud) Verleger ein 5DJad)t»ort unb bringen

auf möglichft furje (ürlebigung. Verhalte fid) bie ©ad)e

nun toie fie »iE, auf jeben gaE ift biefem ©a| mehr ber

© $ e r j oftempel als baS ginalftegel aufgebrüeft. SBifcig

intentionirt

:

toirb baS ©anje ju einem flotten 3Ibfa)lufj gebracht, ber

um fo mehr befriebigt, all ber flappernbe ober plappernbe

9typthmuS beS £auptgebanfenS in toohlproportionirten unb

jierlichen ©eitenthemen fid) nicht toeiter aufbringlid) macht.

5DaS »ohlflingenbe, fliefjenb gefd)riebene Srio fei Kammer»

mufifconcerten jur Sead)tung empfohlen. £>ie SCßelt aus

ben 2lngeln ju heben, liegt ihm fern; bod) forgt es für

angenehme Unterhaltung. Bernhard Vogel.

(£orrefponfcen3en.
6eüe.

Eine Bertjättni&mäjjig große SlnjabJ öffentlicher Soncerte —
16 an ber Qaty — Beranftaltet öon auswärtigen tünftlern unb

biefigen ^riBatBereinen, bot mäljrenb ber nun beenbeten bis in bie

fdjöne gritljlingäjeit fjinetnreidjenben Soncertfaifon eine reiche 316»

wedjfelung.

SSom 1. 9toB. ö. 3. Bi8 24. Slpril c. fiaben ftatigefunben: 2

Slanierabenbe be8 ^ianiften §errn §einri^ Sutter, öerbunben

mit ©e|ong8borträgen Bon grl. @. D. ©an mann, grau SBecf»

Slabecteunb ®eclamationen be§ §of[c^ouipielerg grtebri(^§oIt-

E)au8, fämmtlitf) ou§ §annooer, 2 Sübenbunterljaltungen beä b,iefigen

SünftleröereinS , 3 SSocalconcerte (o. Seiler ©amengefangüerein,

Setter Sefjmberetn unb ber neuen Siebertofel) mit grau S.od)»

Soffettberger (®efang) unb grt. Stofa^refeburg (Sectamation)

au§ §annober, 3 Quartett = @oireen ber §erren Eoncertmeifter

§änflein, Sircb,ner, Sotb,e, S3(ume, 9HitgIieber ber Sgl. §ofcaöette

in §annober, 1 Samtnermufifabenb ü. gr. ©oncertmeifter §änfiein

(Slaöier), grl. ©dintibt (©efang), §err §änftein (SSioline), §err

Slume (SBioIoncetto) ,
§err SSigtb^um (§arfe) — fämmtlid^ aus

§anno»er, 1 SBattaben» unb Sieberabenb »on SInton @^ott unb

4 @Qmpb,onie'Soncerte ber Ijieftgen Snfanterieca^eHe. lieber ba§

erfte ßoncert be8 §errn Sutter mit grl. ®. ö. §artmaun ift in

5?r. 47 ö. 3- &• S 6''^^ bereit« berietet unb im ^Weiten erfreute

un8 §err Sutter buri^ folgenbe SSorträge: SBeetljoDen, Andante

favori; ©djumann, Stobelette unb StrabeSfe; <Sb,obin, Nocturne,

Smpromptu, SBaläer; §enfelt, Siebeätieb; ®rieg, 9Jortt>egif4er

^odJäeitäjug ; SiSjt, Rhapsodie hongroise. (Sinige ber genannten

Eompofitionen bat un§ §err Sutter bereits in früheren (Soncerten

öorgetragen. ©eine Sedjnit ift folibe unb ber Sßortrag red)t au§*

brudSüott. ®ie gefänglichen Seiftungen öon gr. Slnna SBc^iRabede

(Sieber öon Saffen, Sctjumann, Säubert, Söecfer, ©ounob, TOaScagni)

erfreuten fid) ebenfalls burdjtoeg einer beifälligen 3tufnab,me, beS»

gleidjen bie meifterb,afte ®ecIamation beS bier befannten unb fe^r

beliebten §offdjauf»ieIerS §crrn §oItfi,auS. —
®ie Steber unb SBattaben beS §errn SInton ©djott mürben üon

§errn Sutter begleitet. §err ©djott berfteb,t burd) feine ©efangSfunft

baS «ßublifum ju feffeln. Sie traft unb gütte feines DrganS ent»

faltet fid) befonberS im Sweater ober in einem großen ©oncertfaal

red)t glanjDoll. ©eine Seiftungen (6 SSallaben öon Söroe, Sieber

Bon ©djubert unb ©djumann) mürben febr beifällig aufgenommen;

leiber ftanb ber öefuniäre Erfolg in golge ber günftigen SSJitterung

am 18. SlBril hinter ben fünftlerifdjen Seiftungen jurüct. —
®a§ Eoncert ber neuen Siebertafel aus §annoBer mit grau

Sod)»SBoffenberger unb grl. $re&burg (ffieclamation) übte eine ganj

befonbere 2lnjieb,ung8fraft aus. S)ie feb,r gut befe&ten SKänner»

djöre unter Seitung beS §errn KaBeKmeifter Soffenberger mürben

fidjer unb gefdjmadooll Borgetragen unb Berfeb,lten ib,re SBirfung

nidjt, jebod) ganj befonberS erfreuten bie Seiftungen ber Ijier in
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Befonberer ©unft ftcljenben Soloraturfängertn grau fioä) »Soffen-
Bcrger (Sfrie aus SRtgofetto bon Sßetbi, Nachtigall im 3Konbenfd)ein,
Gfmr mit ©opranfolo bon ©ehr ab er, Sieber »on SBecfer, b'SIIbert'

2Wet)er*§e(Imunb).

3In bem STammermufifabenbc bet grau Soncertmeifter §>anflein
Ratten mir ©elegenheit, baS gebiegenc Glaoierfpiel biefer Same p
Berounbern unb par in ber äufserft geroanbten Begleitung eines
SrioS bon §at|bn (Sbur) unb in ben SSorträgen bon Gfjopin, ©rieg,
©artmaim. gr. £>änffein tritt par nttfjt als Sünftlerin auf, fpielt

aber mie eine Äünftlerin. Sie übrigen TOtroirfenben roaren §err
Soncertmeifter #änflein (Sßioline), §err SBlume (SBiolonceHo), §err
SBifcthum (§arfc) unb grl. ©djmibt aI8 Sängerin (Sieber bon
©Hubert, SDcenbelSfofjn, SSeber, §anbn, Sagner, SBrahmS, granj;.
©öderen Slnfprüctjen genügen bie Seiftungen biefer fünfilerin noch,

nicht, if)re Stimme erroieg fich in ber §ö(je nicht immer fo fraftboH
a!8 in ber SKtttellage.

(Schlufc folgt.)

SBien (©dhlufe).

8118 bie gröfjte unb Bebeutenbfte Unternehmung beS SBagner«
oereing in biefem 3af)re mujj jebodj bie im grofjen 3Rufifoeran8faaIe
beranftaltete Aufführung bon Srucfner'S gmoCUSJceffe Bejeichnet
toerben. 2>iefe§, bon tiefem religiöfen ©efühl Beugnife geBenbe,
flangfdEjöne SBerf fleht mit feinen Haren gormen unb ftilgemä&en
Dreheftration in feltfamen Sontraftc p ber in biefem Berichte fchon
Befprochenen „achten ©rjmphonie" beffelben SKeifterS, toeldjer <£on=
traft fich nur baburef, erflären lägt, bafe SBrucfner e r ft e n § biefe SKeffe
bor mehreren Sahrjehnten componirte, reo er noch nicht bie 2Bag*
ner'fdje 3»uftf fiubirte unb pr Slnfidtjt gelangte, ba& ba§, ma§ nur
für baS SWufifbrama gilt, auch auf alle anberen ©attungen ber
STonfunft auSgebefjnt roerben müffe, jmeitenS, biefe SKeffe pm
©ebraudhe Bei bem ffiirc&enbtenft getrieben, unb bie gormen, meiere
ber ba8 §odf)amt Bcglcitenben SKufif auferlegt ftnb, genau Berüd-
Ftdjtigen mu&te. Siefe ÜJceffe mürbe auch Bisher in SBten nur
roäbrenb bem firdölit^en §ocf)amte aufgeführt, unb eS mar baljer
ein grofie§ »erbtenft, roelcheS fich ber SSorftanb beS SBiener acab.
SSagneroereinS mit ber Aufführung biefer 3J?effe im Soncertfaale
ermorBen, buraj melche biefeS Bebeutenbe 28crf Ht*Itcf)er SEonfunft
einem größeren Greife bon SHufifOerftänbigen übermittelt unb mit
bem berbienten Beifall unter bieten §erborrufen be§ anmefenben
SöcetfterS gemürbigt mürbe. SaS thrie mit feinem büfteren, aber
innigen gießen, bog ©loria mit feinem hell erflingenben ^ubel unb
feiner contrapunftifaj herborragenben ©cf)Iu&fuge berfa^roinben trog
ihren Sßorpgen gegen baS Srebo, melcfjeS mit feinem überftiitliajen

Sau, bem fräftigen, mctfterfjaft burdögefü^rten §auptmotib unb
feinem in milber 3Jul)e erflingenben STOtttelfafc: „et incarnatus est"

p bem SBcbeutenbftcn, ba§ bie moberne Sftrcfjenmufif aufproeifen
Bat, gehört. S.*or bem Srebo mürbe als Graduale SBrucfncr'8 im
ftrengen ßircBenftil gehaltener a capella-Shor „Locus iste a Deo"
gefungen, unb hätten mir nur gemünfrfjt, bafj nach Bem Srebo, bem
ja ein ©rabuale borauSgegangen, mie e§ bie gorm be§ gefungenen
§ochnmte8 berlangt, auch ein Dffertorium gefolgt märe, p bem
fich SBrucfner'g „Ave Maria", roeld)e§ ber 3Bagnerberein bereits in
einem feiner geifilicfjen'Soncerte gefungen, fo gut geeignet hätte.

9?odh einmal, ganj am ©chruffe ber 6'oncertäeit — ber ßalenber
jeigte fchon ben STConat 2»ai — berfammelte ber SBiener acab.

5ffiagnerberein bie funftfinnigen Greife SBienä ju feinem peiten
(bieajahrigen) internen SKuftfaBenb, beffen Programm ben Vortrag
heroorragenber, feiten gehörter Xonmerfe unter guäiehung Be»

beutenber ©olofräfte aufroteg. Qu ben le&teren gehörte bie §of-
opernfängerin grau gorfter = Sranbt, melche brei Sieber au§
ben „©ommernächten" bon Serlioj unb pei Sieber bon Sicharb
SBagner mit jener ibealifirenben Stuffaffung , meldje biefe SBerfe

berlangen, fang; ferner ber Opernfänger §crr Oberlauf er au§

SSerltn, ber mit feiner flangboHen unb gut gefchulten S3aritonftimme

fich ben aUgemeinen SBetfaH erroarb, unb ber Eettift ©err Sufa,
meldjer mit bem «ßtantften £>errn goll Scethooen'g Eeffo-glabier«

©onate Dp. 102 mit Fräftigem Sone unb teermifeh Kar miebergab.

®cr S3erein3d)or fang ben ©dhnttterdhor au« „$rometf)eu8" unb
einen Ehor au8 ben „SBartburgliebern" bon Sigjt, bie mit ihrer

leicht oerfiänblicfjen SWelobie unb eblen §armouif, trog ber nidjt

ganj präcifen Ausführung ungemein anfpracfjen. 3Joch meniger
feiner SIufgaBe gcroachfen geigte fich ber SSeteinäbirigent in ben
hierauf gefungenen: „®ie ©eligfeiten" (Shor mit Saritonfolo) au«
SiSjt's Oratorium „(EijriftuS". Sei jenen ©teHen mo nach bem
©ologefange ber Gfmr cinfegt, unb melche pr Sicherheit ber 3n«
tonation oljnebem burch bie gleichseitig auf ber Orgel gefpielten

Harmonien unterftügt ftnb, liefe ber Sßereinäbtrigent pr „nuch grö«

feeren Sicherheit" bie Orgel immer fchon bor bem Shoreinfafc, ben
betreffenben Slccorb früher anfpielen, bamit ber Shor mit ber ent-

fprechenben Sonhöhe einfege, mie biefeS nur bei einer SefeproBe,
aBer nicht Bei öffentlichen Aufführungen geBräuchltch ift. Sie §au8.
mittel, melche bie ®irigentenpraji8 Befigt, um ba8 Jieferfingen ber

«horftimmen p berhtnbern, hätten, roenn ber artiftifche Seiter bc8

SüöagnerbereineS bon ihnen tenntnifj gehabt, fich um fo mirffamer
erroiefen, ba ber Sereingcfjor au§ lauter mit Eingebung unb grünb*
Itcher SWufiffenntnig ihre Aufgabe erfaffenben Slcttgliebern befteht.

®ie Süchtigfeit biefer ©fjorbereimgung geigte fich fo recht in bem,
biefen SSortragSabenb enbigenben ©chlufschor au§ ber Oper „®er
SSarbier bon Söagbab" bon (S o r n e Ii u 8 ,

metdjer mit einem ©chmunge
unb einer ^täcifion gefungen mürbe, bie in SSerbinbung mit ber

frifchen unb fiimmungSboIIen SKufif bie §örer p lautem SSetfatte

hinrifj. f. W.

Feuilleton.
ferföttttlimdiri^ten.

*_# s et Sedobirtuofe Slnton Reifing , beffen «Rücffunft au3
Slmertfa mir fürjlicb melbeten, hat fein (Joncert mit bem phtf=
harmonifchen Orcheftcr in ber Philharmonie jegt beftnttio auf ben
12. OctoBcr feftgefe&t. SBie mir bernehmen , mirb ber Sünftler an
biefem Abenb 3 Soncerte unb par Saint-Saen8 Op. 33 21 rnoCf
Salo-fioncert 9er. 1 S)mot( unb ©oltermann Op. 14 SlmoH, fomie
«*"( TObrei oon SKaj SBruch unb anbere fleinere Stücfe fpielen.*—

* Stuttgart, ffier rühinlichft befannte Drganift unb (Sompo.
nift @. be Sange auä bem §aag, früher längere 3eit unter gerbinanb
filier am Eonierbatortum in Äöln thätig, tft am Sonferbatorium
in Stuttgart a(8 Sehrer ber Anftalt unb ©teübertreter be§ *(ärofeffor8
®r. b. gaifjt eingetreten.

*—
* ®er fehr begabte junge SSioIinbirtuofe Sraffelt, ber aueb,

in einem Seip^tger Soncert bebeutenben ginbruef gemacht hat, gab
eine SlbfctnebSforiee in S3aben^S3aben , mobei er in jeber SBctfe
ausgezeichnet murbc. (Ex geht nun al8 fönig!. Goncertmeifter- nacb
SDcundjen.

*—
* £ofcapclImeifter gumpe in Stuttgart mürbe bon ©r.

SKajeftät bem tatfer mit bem rotfjen Slblcrorben 4. Slaffe bocortrt.*—* ®em SSorftanbe beS „Stuttgarter SteberfranäeS", §crrn
Oberpoftmetfter Steible, rourbe oom beutfehen ^atfer ber rotf)e Slbler»
orben 3. (Stoffe berliehen.

*—* §ofcapeamcifter SHicharb Sahla aus Sücfeburg hat in
St. Petersburg mit auSgejeichnetem Erfolge ftjmphonifcrje Soncerte
birigtrt unb rourbe am 12. b. 9Jf. bom ©rofjfürft (Sonftantin pm
grühftücf geloben, nach melcfjem im engften greife etroag SKufif
gemacht mürbe, mobei ber ©rofjfürft auf einem 5Becfer*gIügeI felbft
begleitete. §err ©apeameifter ©ahla erhielt aud) bom reg. gürften
bon Schaumburg-Sippe baS ©hrenfreuj baS ©chaumburg-Sipptfcheu
§auSorben8 IV.

*—
* SKaj Sllbari) hat mit ganj aufscrorbentlichem (Srfolg in

SBieSbaben ben „©iegfrieb" gefungen.*—* ®te Ernennung beS 3titlmeiftcr3 ©eorg bon hülfen
(jmeiten SohneS beS berftorbenen ©eneralintenbanten Söotho ö.
Jpülfen) pm gntenbanten be8 föniglichen Jheater8 in SBieSbaben
tft burdh ben Saifer erfolgt. ®er ©enannte ift am Orte feiner
fünftigen 5Ct>ätigfeit eingetroffen unb beginnt feine amtliche Sf^ätig-
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oBer - €>»frat^ Slbelon tritt am genannten Sage nad)
rtioag wbcr 25iaBrtger SBätigfeit Don feinet äSirffamfeit an gebadjter
Stelle jurud.

*-* ©ine beuffdje junge ©efangSfünftlerin au8 33remen, grl.
5Dorn Söoedler, eine ©diülerin ber SRarcBefi in «pari«, roirfte füraltdj
tn einem Sottcert mit, roetd)eS bem »präfibenten garnot gegeben
tturbe. Sie Satte ein beutfibeS Sieb gemäfjlt unb garnot brnette
tbr fem lebhaftes ©efaden an iBret Seiftung au« , namentlid) bie
OoHfomniene S3e6errfd)ung ber beutfeben Sprache berounbernb. „Slfcer
ttt) bin ja eine ®eutfdje!" ertoiberte gtt. SBoedler, worauf ber «Prüft-
bent ber SRepublif fagte: „Um fo mefjr freut cS mid), Sie »u Bören
unb ju feBen, bag ©ie 3Bre «Rationalität in (Stiren falten !" —
®en franjöftfcBen ©taatSibef ajaracterifirt bie Siebe in geminnenber
Seife, meldje für bie nur 41t jaBlreidjen ®eutfcfien einen BefcBämenben
Säbel ent&ält, bie fid) als granjofen, SImerifancr ober ©nqlünber
auffptelen.

*—
* 3n Sonbon ift biefer Sage ber tjeroorragenbe englifdje

Gompomft ©tr SBilIiam SufiuS geftorben. 3u(efet mar er (alä
Kacbfolger SBennettS) Dirigent ber Philharmonie Society unb
Master of the Music of the Queen, SUS gomponift bat er eine
Bielfeitige Sptigfeit entfaltet.*—

* 3n Suremburg ift ber 9?ationaIbid)ter 2Rid)ael Senfe , 74
3aljre alt, geftorben unb unter Sb,eilnab.me aller mufifalifdjen »er-
etne be8 ©rofeBersogtBumS Suremburg beftattet roorben.*—

* Sie Bortrefflidje unb fümpatbifebe SreSbener Soncert*
fangertn gr. SIgneg SBitting wirb ein goncert im berliner 33ed)>
ftetnfaal Dcranftalten.

*—
* 3m Seidiger ©tabttBeater gaftirten grl. Sfjerefe 3tot-

baufer Bon ber berliner Sönipl. §ofoper als Sarmen, grau
(Srneftme §einf Dom Hamburger ©tabttBeater als Soretta in gran«
djettt 8 SlSrael unb Drtrub (SoBengnn), §err £ofopernfänger ©eorg
SlnHjeS aug SreSben al8 SoBengrin. Sefeterer fiatte fid) be8 qröftten
»etfalts ju erfreuen.

*—
* ®er penfionirte Dpernfänger unb ©efangleBrer ßerr Sari

SRefj ftarb am 19. ©cptem&er in Seidig am §eräfd)Iag.*—
* Sirector 3aBn ber f. f. SSiener §ofoper ift in «Prag cht*

getroffen, um ©metana'S „ffufj" unb „©eljetmniß" ju bören, biem ber SSiener §Dfoper geplant finb. ®ie politiftfjen gufpifeungen
in !ßrag fcfietnen nad) ben Reifungen fterg greller, als fie im bürger-
ten geben fid) fütjlbar macBen. ®er ©metana-Söclug gebt ruBtg
feinen ©ang unb ©tegfrieb 3ab,n fürdjtet feinen jungcjecBifcben
Smbrourm. ®ag tubige SBürgertljum beiber 3ungen toirb Bon ben
«Jtegterungg*«JiepreffaIien nidjt berübrt.

tteue unb neuein(lttMrte ©pertt.

*-* 31 KubinfteinS geiftlidie Oper „UBrifiuS" ift naaj einer
TOittBeilung ber „©ignale" bereits in ben §änben be8 93erlegcr8
§errn SBartolf ©enff in Seipä ig. ®er ©tid) Bat Begonnen unb
nodj tn biefem §erbfte biirfte er Beenbet merben fönnen.*-* gerbinanb §ummel, ber fid) bi§r)er burd) roeltlidje EBor*
werfe unb bie fe^r talentboHe «JRuftf ju SE8ilben6rud)'8 genialem
s43oem „®aä Beilige Sadjen" Befannt gemadjt Bat, tritt mit einer
Oper „äliara" @nbc ©eptemBer im föniglidjen Dpernbaufe iu SBertin
tn bte Deffentlidjfeit.

m *~
*^.®tuttflart ^ at mit bet et ften ®eutfd)en SluffüBrung üon

S5erbt'8 „galftaff" SluffeBen ermedt. «öe tenner fommen überein,
ben galftaff al8 ein reiäbotleg mufifalifdieg Suftfpiel »u preifen.
Ste Sritif beg „@. sffi." fagt: ü»tt ber

'

@rftauffü6,rung Bot bie
Stuttgarter §ofoper einen entfdjtebenen Erfolg ju öerjeid)nen.

*-*3m griebricB=3BinjeImftäbtifd)en 2B«ater gu 33erlin ift bie
neue Operette „®er Saliäman" Don «ßuguo am ©onna&enb mit
„feBr oorfidjtigem Seifaa unb jurüdbaltenber Suftigfeit" aufge-
nommen morben. „SBon SRedjtg megen" fagt bie „SSoffifdje Reifung".*—

* SKan fdjreibt ung aug fiöln: Unfere Oper Bat unter ben
gludlufiften SSoräeidjen für bie ©picljeit 1893/94 begonnen, „grei«
fc&üfe", „SannBäufer", „Cavalleria rusticana", „SrouBabour" fanben
toarmfte aufnaBme. ©8 folgen „gibelio", „Kegimentgtoditer",
„Söajajji" unb „$oaänber". Sfeue Sräfte an ©teUe ber abgegangenen
)tnb feBr ju loben, SBaritoit gride, Soloraturfängerin Sri. B SBen»
unb Senor @d)euten, ade brei Bon SBremen, grau ©djötler (ÜRüncfien),
grl. «ßagin (Dürnberg), ncüe !J5rimabonnen, fdjeinen eine roaBre S3e=
reid)erung ju bebeuten. Sin KeuBeitcn folgen: „®ie San|au" Bon
Wagcagni, „gjeanon" Bon $uccini, „®er $od)jeitgmorgen" Bon
Kastel, bie $reigopcr Bon Umlauft unb „galftaff" Bon S3erbi. ®in
2Bagner»£i)clug wirb Bor&ereitet, ber erfte in Köln.*—

* SRuBinftein'S Oper'„®ie 2Raffa6äer" ift jüngft in'8 3ta»
Itenifdje üBerfegt Borben unb tnirb in näcbfter Qeit unter ber Seitung

beg ffiomboniften in SWailanb, 3tom unb Surin jur SluffüBrung
gelangen. — Qu Kailanb finbet im nacBften 3aBre nad) bem SWufter
ber SBtencr Slugflettung Born QaBre 1892 eine nationale SBeoter-
unb 3KufifaugfielIung_ ftatt.

*—
* ®ag öoftBeater in ©oburg würbe in ber neuen ©aifon

mit ber Oper „@anta SBtara" beg Berftorbenen §er*og8 ©rnft ju
©ad)fen^Soburg=©otBa eröffnet.

*—
* ®ie SKündjener ©ofbüBne Beröffentlidjt im „ffonjert-

unb St)eater » Slnjeiger " bie 9JoBitäten ber fommenben ©aifon.
ES finb in ber Oper in SluSftcfjt: „®ie Sannau" Bon TOagcagni,
„©diadj bem Sönig" Bon S8rüH (jum erften SOcal in ©eutfdilanb),
„©anfel unb ©retBel" Bon ^umperbinf (jum erften 9Ral in ®eutfd)<
lanb), „®ie Berfaufte Söiaut" Bon ©metana, „©untram" Bon SRid).
©traufj (jum erften Wal in ®eutfd)lanb), „galftaff" Bon SSerbi,
,,©t. goir" Bon §. ©ommer (jum erften 3Ral in ®eutfd>Ianb),
„Sroianer" (I. SBeil) öon »erlioj, „SuniBilb" Bon ®. Kiftler.
3m ©djaufpiel: „®er Srifelg unb Palermo" Bon ®etteo Bon Silier
cron (jum erften 2Ra( in ®eutfcBlanb), „®a8 SBud) ©ioB" Bbn Slbler,
„(Sine ?5alaftreBoIution" Bon SRid). ©fomronnet, „®ie ©cBmeftern"
Bon ®mil Slaar, „®a§ golbene S8ud|" Don gran* Bon ©diöntBan,
„®er SRifantBrop" unb „®er Sartüffe" Bon TOoliere, neu ü&erfeßt
Bon Submig gulba. „gräuleiu grau" unb „®er fediftc ©inn" Bon
3Rofer unb SKifd), „®aniel ®anieli" Bon «Ridjarb S3of3 (jum erften
9RaI tn Deutfdilanb), „TOalaria" Bon bemfelben, „Sroilug unb
Erefftba" Bon ©t)atefpeare, in ber (Sinricbtung Bon 21. ©elber.

Üerintfd)tt0.
*—

* ®er erfte a3ad)-9RerfeI.5RBcinberger.3lbenb beg §errn §an8
gäBrmann in ®reSben finbet äRontag ben 2. October in ber 3oBan.
negtirdie ftatt unter äRitroirfung ber Eoncertfängerinnen grl. ©traufj»
Surjuielln aug Seip^ig, meldje Borigen Sinter bie ©opranpartBie
in ber Bieftgen „aReffiaS=9luffüt)rung" fang, grau SöBler-SrüfcmacBer,
beS §errn §ofconcertmeifterS §cnri $etri, beg Sönigl. Kammer«
muftterS §errn SlrtBur ©tenj unb beS oerftärtten Sirdjen^SBorS.
©ämmtlidie 6 Soncerte bienen aud) in biefem gaBre ben tBoBUBätigen
3toeden ber ©emeinbebiafonie.

*—
* 3n ben Kammermufif-Sorieen Bon ÜKargaretBe ©tern,

Senn «ßetri, unb SlrtBur ©tenj roerben folgenbe Berte pr 2tuf»
fäBrung gelangen: am 1. SIBenb: Ouartett (Sgbur Bon 3Rojart,
©onate Slbur Bon SjraBmS für 33io!ine, Quintett ®8 bur öon ©dm»
mann; 2. Slbenb: Srio 83 bur Bon tlugbnrbt, ©onate ©bur für
93ioIine Bon SJeetBoBen, Srio ©moü Bon «ronfart (auf BielfeitigeS
«erlangen); 3. Slbenb: Srio (Sgbur Bon 33eetboBen, ©onate St moff
Bon ©djumann für Sßioline, Quintett gmoll Bon SraBmS; 4.
Slbenb: Srio ©bur Bon KaBn, 5pt)antafte Sbur Bon ©djubert für
SSioItne unb Srio 33 bur öon SSeetBoöen.

*—
* SBie bie „SSIntfdje 8tg." melbet, BaBen bie öon ®r.

SSuHner Beröorgerufenen
, fünfilertfcb BoajfteBenben aBer leiber nod)

nid)t genügenb bcfudjten 33olfgconcerte im ©ürjenid) mit einem
'JRorgenconcert am legten ©onntag iBren glänjenben ©ommerab-
fdjlufj gefunben. „Unter anberem tarn ein 93rud)ftüd au§ einer nod)
ber SluffüBrung Barrenben Oper „®ie ©duoeftern" öon granj Keffel
jum SSortrag, bie Ordjeftereinleitung jum groeiten Slct unb Bierauf
folgenb 9tecitatib unb Strie. 33eibe Stüde jeugen öon BerBorragenber
SBegabung für baS bramatifdje (älement.

*—
* Sart ©ümbel'S geniale (Srfinbung ber „©aitenorgel"

meldte felbft bag BoBe Qntereffe @r. TOajeftät be§ SönigS Bon ©adjfen
tn 3ul. geurid)'g 5pianofortefaBrif erregte, roirb je|t aud) als
„Harmonium" conftruirt. ©erartige Snftrumente jeteftnen fid) eben-
faU3 burd) t^r ber Orgel eigentBümlid)e8 Klangcolorit aug. 3a bie
glötenregifier unb S3äffe finb Bier Biel rooblflingenber als auf mandjer
Orgel. Sie Bermögen letztere alfo Boüftänbig p erfetjen.

*— * 3n3 roWa" Bat ber SireBenBorfianb ber SRarienfirdie be-
ftfiloffen

, auf ber grofeartigen Orgel biefer Kirdjc an allen ©onn=
unb gefttagen Mittags Bon 12 bis ^l UBr S3orträge gratig für
3ebermann Beranftalten unb hierbei bie retdjen ©etiätje auf firdjlid)»
muftfalifdjem ©ebiete BorfüBren ju laffen. ®ie SRarienorgcl, Bon
©eBr. ScBmlid) in ®rc8ben gebaut, übertrifft befanntlid) an ©rö&e
unb Sonfuöe alle bie mädjtigen Orgeln öon Seipjig, SBemnitj,
2)reSben, Ulm, $affau.
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Ärtttfdjer 3Ujetger.

Siebter, Stlfrci». Dp. 16. 2tu3 ber ^opfjeit. Srei

6tücte für pemoforte. 91r. 1. ©aüotte. SRr. 2. Menuett.

SRr. 3. ©tgue. $reiS ^r. 1 unb 2 ä M. 1.80.

5Rr. 3 äKf. 2. (Seipjig, G. g. SB. Siegel.)

®aä finb bret Slaoierftücfe, bie fo fleißig gearbeitet finb, bafj

bie Slrbeit in itmen bie ©rfinbuna. übertnießt. Sei bet bebeutenben

StuSbcljnung, tnelrfje jebem Stüde gegeben ift, macfjt fitf) biefer

SKangel um fo fühlbarer. ®er SomBonift fjat mit bem Xitel moljl

nicfjtS Weiter fagen wollen alä: 3 Sandformen, roelcfje in ber 3°Pf=
jeit im ©ebrauefie tuaren. Offenbar fotlen bie Stüde, aufjer ben

gormen, nicfjtS Sfjaracteriftifdje? entbalten, ma8 an SScfen unb (Seift

beä SRococcoäeitaltetä erinnert. SBor Sttlem biirfte itjnen fonft bie

grajtöfe ©emeffenfjeit, bie ptefante ©ejiertljeit feljlen, bie jener 3"*
unb ben bamalg lebenben Seuten eigen mar, ber feine ^uberftaub,

bie Meinen @(tfönr)eit§pfläfterc^en, bie garten @cfjtnu<fftricbeld)en ( baS
aUeö fefjlt ben ©tücfen.

Jluffülintugen.

©rtfel. ®eifilic6e§ Soncert Bon SCug. Satter. „äboramuS"
für 4ftimmtgen (5t;or a capella Bon Drlcmbo bi Saffo. „0 Domine
Jesu", 3D?otette für 6ftimmtgen S^or a capella bon ^atefirina. (Sin-

aanggijor beg „Stabat mater" Bon dm. b'äftorga. 2>uett (Agnus
Dei) für ält unb £enor (grau 3tof. Stamm unb £>err <ßb. ©trübin)

»on 8Irxt. (Ealbara. ©onate (2tbur) für Orgel (§err Stlfreb ®laue>)

ton g-. 3ftenbel8fotm. ©eifilidfier ©ialog au« bem XVI. 3abr&unbert

für G&or unb SHltfoIo mit Orgel6egleitung »on 2116. SBecfer. Sborat*

»orfBiel für Orgel über „O SBelt, fieb l)ier bein Seben" unb „O
Xraurigfeit, o §er*eleib" Bon 2b. gord^ammer. 2Jcotette „Sefu
meine greube" für 5ftimmigen Sfyor bon @eb. 35ad/.

BÄcfelmrg. Oratorien=SBerein. 7. tuffübrung. ®ie ©djb'Bfung,

Oratorium bon 3ofef S)ar/bn. Sirigent: §err £ofcapetImeifter 8iiä>rb

@abla. @»a: gräulein ©uftabe £itlb aus ®ortmunb (Sopran);

Uriel: §err Suliu« ßarneeforo aus Berlin (£enor); 9fa»!?aet; Slbam:

§err ©ermann ®rune auä §annober (Saß). Ordjefter: ®te gürftfid;e

§ofca!pette. — IV. (le^teS) 21bonnement§>®oncert unter Seitung unb

folifiifd/er 3Jcitroir!ung beg §ofcabetlmeifier8 ©errn 9ttcf)arb ©abta.

©Bmbbonie (ßlx. 7, Stbur) bon SBeet&oben. Soncert (SCmoü) für

Biotine mit ©treieborebefter »on 3. @. SBatf). „©ine @teb»enfci$äe

aus SWittel^atfien" für Orcbefter bon 3t. SBorobin. „Le streghe"

(©eyentanj), SJariationen für ^Biotine mit Ovc^efter bon SJi. $aga=
nini. Ouberture ju „SEannbäufer" bon 8t. Sagner.

."öannotier, ®a§ Sieb bon ber ©locte »on grtebrict) ©Ritter,

für 4 ©otofitmmcn, S^or unb Orcbeficr combonirt bon SKay SBrutfj,

aufgefübrt bon ber §annoberfcben 2)cufilacabemie (Oratorienberein)

unter Leitung beg §errn SapeHmetfierS Sofef grtfd&en. (itiitroirfenbe:

fjrl. Helene Oberbect, Soncertfängerin au« Sellin; grau 33ecf=9tabecte,

§ofoberniängerin l)ier; §err @mil Oerbäufer, Obernfänger aus Üübect;

$err älnton ©iftermang, ffioncertiänger aug granffurt a. 3K.) —
III. ÜJiufitabenb bon ^einrieb Sutter. (SKittbirlenbe: §err Sammer-
fänger änton ©ebott, bie §erren Sb'nigl. Sammermufifer S. Sugler,

t'orieberg, aKenj.) Xtio
,
Ssbur, für Sßianoforte, Slarinette, SBioIa

»on SKojart. 21n bie ferne ®eliebte, Siebertreis bon SBeetboben. ©onate

für SJtoioncetlo, mit ^tanoforte bon (Joretli (bearbeitet bon Stugufi

Sinbner). Saltabeu: ^einrieb ber 93ogler; ®aS bergeffene Sieb; Sie
gugbögel bon Soetbe. Träumerei; Slrabeste »on ©a)umann. Sieber:

Slufentbatt; 3br S3ilb »on Schubert; ®ie beiben ©renabiere bon
@ä)umann. ©onett nacb Petrarca »on SiSst. Sattabe, Stsbur »on

Sb,o»in. SJolacca »on äöeber. SaEaben: £om ber Weimer; fiönig

§einrid;IV. »on Soetoe.

j{(tt(SVU()e. $bttbarmonifef)er herein, ©rittes Soncert unter

ÜDiitroirfung ber Soncertfängerin graut- *Jkutine 3rion unb §errn

21. 9?ömbilbt, Soncertfänger. SDirigent: SorneltuS 9}übner. Graduale
Laudate Dominum für ©obran^Soto unb G>b<H' »on SMojart. (©oßran=
©oto: gräulein 3rton.) ^rati Ouartette für gemifd)ten Sbor: SJJor*

roegifc^e grü()ling§naebt; ®ute Öfadit bon 5R. gran*. Sieber: 5Dfainad)t

bon Srabmä; @S blintt ber 2bau bon SRubinftein; SJcargretb am
Sbore bon Senjen. (§err 21. 8tb'mbitbt.) 3 toei grauenebore: S8arca=

role; ®er Sräutigam bon SBrafymS. Sieber: Unbefangenheit bon
Seber; ©e^nfuebt bon 8iubinftein; ®e« ®Iodentbürmer§ 5Eb'd)terleiu

bon Sb'ibe. (gräulein Srton.) grübltngSbegräbni§ für Sar^ton»@olo
unb Sttor bon 2t. SBeder. (SBaröton^Solo: §err 2t. 8tümbilbt.) 3roei

®uette für ©obran unb Sarbton: @o njabr bie ©onne fdjeinet bon
©ebumann ; SKailieb bon ©itter. (grl. 3rion unb $err 2t. äiünibitbt.)

Obfedieb für @o»ran=@olo unb Sbor ; Santate für Sbor bon SBeetboben.

£«ty3ifl> ben 23. ©ebt. SJcotette in ber SE^omaäfiriSe. „0
Deus", |)ömne für 7 ftimmigeu Sbor bon Äbeob. ©augler. „gürtete

bieb nid)t", 8ftimmige TOotette bon 3- ©• $ac§. — iSen 24. ©ebt.

Sirdjenmufif in ber 'Jfifoleiftrebe. „§err öffne mir bie §ersen8tbüc",

für ©olo, Ebor, Orcbefter bon ©. ©ebred.

!Betitf)tiflUttg.

Sejügtidj unferer neutid) gebradjten 5ßotij über §errn ©oncert*
meifter (Sid|b,orn in ©ottja mirb un§ gefdjrteben, ba§ ber feit 50
Saferen im Drcfjefter tb,ätige Sünftler felbft fdjon im Borigen 3ar}re

um feine ^enfionirung gebeten ^abe. ®ie 5Penftonirung beg ©errn
©ofcaüeltmeifter galtiä unb Seactiütrung be§ ©errn ©ofcaöettmeifter

Sangert ift fefion Born ©erjog (Srttft Beifügt roorben. —

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- um! Instrnmentenhandliiiig, Leihaiistalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianiaos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Hans Harthan
Strand -Idyllen.

4 Characterstücke für das Pianoforte.
Op. 7. AI. 3.—.

Sehr fein gearbeitete, stimmungsvolle Stücke für ausgebildete

Pianisten. Neue Zeitschrift für Musik Nr. 6, 1892.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger.

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, L., Hochschule für Pianisten : Cramer, Clementi,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen a M. 1.50, gebunden
a M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

| Cäcilie Kloppenburg
,

i Lieder- und Oratoriensängerin |
H Alt und Mezzosopran ^

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II. i

| Konzertvei fretung : H. Wolfif, Berlin W., Am Carlsbad 19.

jjj

oll llsmimm^
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.
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Soeben erschien:

Bio dumme Liesl.
Polka

für Männerchor mit Ciavier- oder
Orchesterbegleitung

componirt von

Max von Weinzierl.
Op. 114.

Clavier-Auszug M. 1.80. Chorstimmen (jede einz. 30 Pf.) M. 1.20.

Ausgabe für gemischten Chor.
(Arrangirt vom Componisten)

Clavier-Auszug M. 1.80. Chorstimmen (jede einz. 30 Pf.) M. 1.20.
Urchesterbegleitung (zu beiden Ausgaben passend) : Partitur n.
M. 3.—. Orch.-Stim. volle Besetzung n. M. 6.—. Orch.-Stim.

kleine Besetzung n. M. 4.50.

* J**™?™ Berichte der „Sängerhalle" über das vor Kurzem
stattgerundene Concert des „Gesangvereins österreichischer Eisen-
bahnbeamten" in Wien ist über die Composition zu lesen: „Der
Komponist M. v. Weinzierl konnte zufrieden sein, denn
namentlich war seine hübsche Polka .Die dumme Lisi' von
elnmüthig stürmischem Erfolge begleitet. Endlich einmal
wieder etwas Besseres auf dem Gebiete der feinhumo-
ristischen Musiklitteratur!"

Leipzig. C F. W. SIEGEL'« MusikaJienhdlg.
(R. Linnemann).

Soeben erschien

F'riedricli Merten,
Harmonische Klangbildung. A

Preis M. 5.—.

Die Grundlage der Harmonie.
Preis M. 2.—.

Jedem Musiker dürfte das Lesen vorstehender Werke
von hohem Interesse sein, da der Verfasser eine völlige
Umgestaltung der Lehrmethode verfolgt, welche das Stu-
dium der Harmonie zu vereinfachen und zu erleichtern
bezweckt.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen.

Eiserne Notenpulte
zu ermässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar, praktisch, elegant und dauerhaft), schwarz
lackirt k M. 6.- goldbroncirt ä M. 7.-, hochfein vernickelt

a M. 10.—, Leuchter extra k 50 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.

Im Verlage von Julias Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Sigmund Noskowski
Gompositionen fürPianoforte.

Op. 32.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.

Nr.

Op. 37.

ä 2
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Op. 40.

ä 2
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.
Nr.

Nr.

Op. 43.
Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

Causeries. Cinq Morceaux pour Piano ä 2 mains.
1. Nostalgie x 50
2. Mazurka 2 —
3. Canzonetta 1 25
4. Barcarolle ."

1 50
5. Kondo f 50
Contes. 5 Morceaux de genre pour Piano

Menuet lyrique j 75
Chant de berceau .'

1 25
Mazurka ardente

! 1 50
Chansonnette d'hiver

. 1 25
Caprice

_ : . 1 50
Six Morceaux pour Piano

mains.
1.

2.

3.

4.

5.

Moments de danse
mains.
1. Sicilienne 1 50
2. Krakowiak

! 1 50
3. Valse serieuse 1 50
4. Polonaise 1 50
5. Danse d'Ukraine- '.

1 60
6. Bolero

! 1 50
Poesies lyriques. Cinq Morceaux ä l

>. mains.
Melodie meridionale 1 50
Morceaux grotesque . 1 50
Nocturne

.

* 1 50
Mazurka-Impromptu

! 1 50
Danse Cosaque 1 50

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

letalis
unter Redactiori von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

rett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen ins Englische
und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 14 I.
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fUteinmay «$* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
M usikalien - Ve rsandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Soeben erschien:

Feigerl, Emil, 0p. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.-

Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet.

Verlag von C. F. Kallllt Nachfolger, Leipzig.

i

1
Violoncell -Virtuose.

I
I

!

I

JT
Alle Anfragen betreffend Concertengage-

|
ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : ^
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Konservatorium der Musik

BBEIEI.
Director: C. D. Grane.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
ais die von

A.Gmfenbergei*
op.104-. Preis 2Mk.50 Pf.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

Auflage Erschienen, vermehrtdurcn einen

Anhang vierhä'ndiger UnttrMtungsstücke,

kann durch jede Musikalien =und Buchs

Handlung sowie durch dieVeriagshandlung

bezogen werden.

Dresden. Ad. Grauer.

Anna und Eugen Hildach
Berlin-Chrlotteiihrg, Hardenbergstr. 37

erbitten Concertofferten nur direct unter obenstehen-

der Adresse, da sie durch keine Concertagentur ver-

treten werden.

Alle geschäftliehen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

®rurf öon ©. ftienfing in Seipjig.



£etp3tg, öen 4- (Dctober IS95.

SBßßentlttf) 1 Kummer.— 5|kei§ IjalbiSfjrlidj

5 2Rf., bei Sfreujbanbfenbung 6 «Ott. (2>eutfa>

lanb unb Oefterreicf,), rety. 6 25?f. 25 S)Jf.

(Sluglanb). pr 3Kitglieber beS fflUg.Seutfcf).

5föufift>erein§ gelten ermäßigte greife. —
QnfertionSgebü'ljren bie ^etitjeile 25 $f.

—

Slbonnement nehmen alle ißoftämter, SBudj»,

3Wufifa(ten= unb Sunfttjanblungen an.
Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
93ei ben ^oftämtern ntujj aber bie SBefteHung

ernenert roerben.

(Segrünbet 1834 von Robert Scfjnmann.)

SSerantroortIiä)er 3*ebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag von <L. £. Äahnt itad)folg,et in fttyjtg.

Stfürnbergerftraiie 5Rr. 27, (Sie ber $önigftra&e.

jUtgener & q,e. in Sonbon.

SS. &tf(tt & 8«. in @t. Petersburg.

S«6e(§net & &otff in SBarfdjau.

deOr. <£ug in äüricfj, S3a|el unb Strasburg.

M 40.

Se^sjigH« 3ar)rgang.

(Bani> 89.)

^egffarbi'fctie S3ud)fj. in Sttnfterbam.

f. £d)5fer & ,/lorabi in ^fjilabel^ia.

Jlfßerl 3. $uiraann in SSien.

$, §(<iger & $a. in 9ieu>*$orf.

SttftrtltJ 33eetfjo»en'8 „Seiajtbater". Sßon Dr. Sllfr. Eljr. ®a(ifc£)er. (©djlnfe.) -(Saasens getoaltigfte Orgel, ein fileinob ju ©t. DJarien
in grotdau. SBon Otto Sürfe. — Opernauffüfjrungen im Seliger ©tabttfieater. — (Eorrefponben jen: Söremen, Gelle

(©d)lu|), ©rfurt, Stuttgart. — Feuilleton: $erfona!naa}ric|ten, fteue unb neueinftubirte Opern, a$ermifdjtc8, Sritifdjer Slnjeiger,

Slupfjrungen. — Stnjeigen.

ßutljflijen's „ßeidittiaUr"
SSon Dr. Alfr. Chr. Kallscher.

(Scßjujj.)

S5te Beiben btelfach. erioä^ntett 93iolonceHo > (Sonaten
Dp. 102 erfdn'enen pm erften WlaU 1817 in Sonn unb
Mn bei «Simrocf — ohne SBibmung

; erft bie im
Qanuar 1819 erfcbjenene SluSgabe in SBien bei Slrtaria

enthielt bie SßibmungSttorte: „Dediees ä Madame la Com-
tesse Marie Erdödy nee Comtesse Niszky. Oeuvre 102".

©otoobl 31. 8. Maxi al« and) SB. bon 2enj finb

über biefeS ©eetboüentüerf mit Siedet beS SobeS boH. <5r=

fterer befcfjäftigt ftd& eingehenb nur mit ber D*@cnate beS
Dp. 102; er empfinbet nicbt übet „steiften bem.Slbagio
biefer ©onate unb bem beS D--£rioS unberfennbare Sßer*

toanbfchaft" (II, p. 232). — 3Bahre 2)itt)bramben bietet
ü. Senj barüber, inbem er biefelben „©. Sortier be gon*
taine bem Vertreter ber ©efchtoifterbichtung in ber Deffent*
Uchfeit" juetgnet (Seettjoben, eine ßunfiftubie V, p. 16 ff).

,,©o toeit" — Reifet eS bei b. Senj — „toar fein 8n*
ftrumental=5Duett in SSermittelung ber bon sprobufttonS=

jtoecfen abftrahirenben SDiufifibee gefommen. £ier ift bie

gorm über fid& felbft erhoben, bon feinem Surnierplajj

für SDuettiften bie Siebe, bon bem 3ufammen»irfen giüeier

SKufifbenfer jum Sriumpb. bi^terifc^en ©ebaltä. 3Bir fa^en
ba$ Seet^oüen'fc^e 3nfirumental=5Duett biefem 3tüed ge=

»ei^t Dp. 30 3tt. 2, immer mebr getoäbrt Dp. 96. £n
Dp. 102 ift er Sern ber SorfteEung".

3)larr tok Senj bringen bie perfönlitfjen Sejie^ungen
SScetboöen'g unb ber ©räfin ©rböbt; mit biefem SQBerfe in

93erbinbung. SKan mufj i^nen wob^I beipflichten, tro^bem
ja bie eigentliche 9Bibmung 3Banblungen in 23eett;oc>en'3

SBiaenäbeftimmung burchmacb,te. 9Karj |ebt b.eröor : „@tnb
bie beiben SSibmungen nic^t ©piel be^ gebanfenlofen 3u^

falls, fo muf3 ein feltfamer QbeenauStaufc^ jttrifdjen jener

greunbin Seetb.o»en'S unb i^m ftattgefunben t;aben; er

mar, ttie roir au§ feinen (Sompofitionen unb feinen t^eo*

fopbifcben Slufjeiclinungen nriffen, jener SJl^ftif, bie in

S^ron'S SWanfreb unb Äain gefcb.äftig ift, bem alten fecilis

descensus averni feineStoegS fremb".

233ie Tlaxx D^bur in Dp. 102 mit D4>ur Dp. 70 in

©aufalconne? bringt, fo aucb öon Senj; befonbers aber
Cbur Dp. 102 mit Es^bur Dp. 70. 5DaS einleitenbe 2ln<

bante biefer SeHofonate, toon i^m ein 5Croft&r;mnu§ benannt,
erfcbeint ib,m sub linea als ein, „ber ©räfin ßrbßb^ gelten»

ber SBinf too ber Sonbtcbjer, in Sejug auf bie

©räfin in Dp. 70 aufborte, f"hrt er gleicbjam in Dp. 102
fort, ein bergeiftigteS unde abii, redeo! — Slber lote biet

mächtiger fe^rt er juritcf! 311S Sriumphator beS gort»
fc^rittS, ben er borauSfüb. Ite, ben er für ficb. in ben
toenigen fahren gewann, bie Dp. 70 bon Dp. 102 trennen".

SlllerbingS enthalten biefe Sonaten fo bielerlei 3r*
reguläres, baS man ftc^'S lebhaft borfteHen fann, toie ben
Sbeoretifern jener Reiten bie cbinefifcben ßöpfe toadeln

mufjten. @tu|t man im ginale ber C»@onate bei frappanten
Duinten4ßaraHelen im SSiolonceHo— feine Duintenaccorbe,
toie bon Senj beliebt, nur leere mbftifche Duinteninterbaße

ohne Serj —
, fo ergreifen im erften ©afce ber Sbur«@o=

nate ganj eigene berbotene Duerftänbe auf's SBunberfamfte,— ber mannigfach fühnen 9Kobulationen nicht toeiter ju
gebenfen. S)aS Slbagio con molto sentimento d'affetto

ift fo etnfcbneibenb tragifch, fo einzigartig, ba| man hierbei

eine gelbtffe Ueberfchtoenglichfeit ber Setounberer moht be»

greift, bon Senj nennt es „eine ©rablegung beS 2heuerften.
3flamenlofe Srübfal, berflärt bura) Äunßfeierlidhleit (9Jlag=

gtore). (Srgreifenb unb erl;ebenb! — einer ber tiefbebeut»

famften 3)iittelfä|e langfamer Setoegung, bie man befifct.

SBtegt ein Qahrhunbert 3lbagio»£itteratur auf".
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Wan hatte Seethoben oft — befortberS auch in ben

©nlfte^ung^geiten biefer SeHofonaten — borgetoorfen, er

fönnte feine guge fc^reibert, obino^I er fattfame groben im
fugirten ©tile abgegeben hatte. 3)a fa)uf er benn im gi*

nale biefer ®bur=®onate (Dp. 102) ein Allegro fugato,

baS aü' berartigen Seumunb mit einem ©ctjlage jum Ser=

ftummungStobe oerurt&eitte. „Sine firenge guge lächelnben

StntligeS — ein gugenfonett" nennt bon Senj biefeS

ginale — ; eS ift aber noch Weit mehr, als ein fd^Iid^te^

Sonett, — eS ift, toenn man bei folgen Sergteichungen

bleiben roiü, eine farbenfpühenbe SaHabe bei ^öc^fter $unfi=

form. Sa) laffe aber gern bem geiftbollen bon ü e n § baS

legte fcf)öne SEBori über biefes ßrböbbdpuS: „Dp. 102 ift

bie Äönigin im geiftigen ^nftrumentalbuett, läfjt baS ber

$orm anflebenbe unmufitatifche (tbeenlofe) Clement ber

„Eoncertanten" unter 2 gegebenen ^nftrnmenten über bem
mufifalifchen (ibeenfrudjtbaren) ©e^att ganj bergeffen.

SDtefe @rböbh=Sboppelfonaten finb als Sichtungen p ber»

fielen, bie babon genug haben, fia) unb ü)rer $bee ju ge=

nügen, für bie ber Segriff eines ^ublifum§ ebenfo toenig

gilt, als für bie Quartette biefer ^eriobe". —

IV.

2Bir nähern uns bem SluSgange biefeS SunbeS sroeier

frönen Seelen unb bamit bem immer noa) in einem Clair-

Obscur berborgenen ©nbgefd^ief ber ©räfin felbft.

@nbe beS SabteS 1819 ift ©räfin äRarie ©rböbö

toieber einmal in SBien. einem ßonberfationshefte

biefer Seit (§eft Sftr. 29 SBIatt 24b
) toirb aufnotirt: „©räfin

(Srbßbb Äärntnerftr. 1138. 2. <St." — ®er erfreute Son=

meifter fenbet „in (Sil" am 19. See. 1819 ein %on* unb

SBortjeicb.en : „2llIeS ©ute unb ©cb.öne meiner lieben ber*

ehrten mir teuren greunbin bon Syrern toahren unb ©ie

berehrenben greunbe 2. b. Seethoben". @r fteHt fein balbigeS

kommen in SluSficht. @o fahen ftd& bie beiben in biefem

Monate toobjf zum legten 3Me in ihrem Seben. Slm

31. SDec. föprieb Seethoben ber ©räfin noch einen 3ftimmigen

ganon auf bie SBorte: ,,©lüd, ©lud zum neuen getyt",

(gbur, 3
/4 ) ber in ben ©efammttoerfen Seettjoben'S einen

Pag gefunben hat*)- —
Unb balb barauf folgte ein SBetterfturm , ber baS

gräfliche ,!gauS fa)ter bernicb,ten toollte.

Siätfelhaft brüdi ft<§ hierüber bereits im 2. Söanbe

feiner Seethobenbiograpbje St. SB. Stfyaber aus (p. 333):

„3^r Serfehr (fc. ber gtoif($»en Seethoben unb ©räfin

©rböbb) tourbe zulegt (um 1820) plöjjlicb. beenbigt bureb,

bie lebenslängliche Verbannung ber ©räfin aus ben ©renken

ber öfterreichtfeben Monarchie, toelche leiber aus ©rünben

gefa)ah, bie nicht angefochten toerben fönnen. @S ift eine

traurige, häfjlicfe ©efc^ic^te , über toelche ein ©cbjeier ge*

Zogen bleiben mag; bie ^Beziehungen Seethoben'S %u ihr

bieten feine Seranlaffung, biefelben gegenwärtig ber Deffent*

lichfeit 5U übergeben, ttährenb fte bamalS fo forgfältig unb

erfolgreich berborgen blieben. @S ift fogar möglich,

Seetfioben'S <gerz niemals burch bie tenntnifj ber ©injel»

heiten beunruhigt roorben ift".
—

SegtereS trifft getbifj uicht p : benn bie SonberfattonS*

hefte beS Jahres 1820 bieten genug bar.

£n einem £efte bom Suli ober Sluguft 1820 (3). 23)

toirb ber gatt grböb^ erörtert (Statt 59 f.). 5Da Reifet

eS : „eS haben fidt) feit ber furiofe ©achen zugetragen.

*) Sgl. ®. SJottebo^tn: S^ematifc^eä Sßeräeic^ml p. 162

unb 109; 9Jof)I: SJeue »riefe p. 185.

Srauchle toar auf (?) ber ^olijei eingefperrt unb bie

SomteS. SKimi ift im ftlofter @t. polten feit einigen 5Eagen".

— 2Rimi ift bie Sochter SRarie. Statt 60 a „toegen be3

jungen ©ufti (?), bafe er ihn fo mifcbanbelt hat, unb er

ift angesagt, bafs er ihn tobt gefchlagen hat. ©perl unb
ber Sebiente fammt Äammermäbchen finb fefjr oft berhört

roorben; überhaupt ber ©perl toar immer bei bem Verhör
beS brauchte babei". — gerner : „3)ian ift auf ber Sßoitjei

bon allem nur möglichen, felbft ihrem SebenStoanbel unter*

richtet; er ift jtoar manche ©tunbe frei, aber immer unter

Stufficht. — 5DaS Sefte toär, Shr« ®üter unter 2lbminiftration

ju fe|en, toelcheS auch gefchehen toirb, fte figt jegt im Quartier

auf ber Sorbftrafje — (bis). ®er alte lebt noa) fammt
gamilte. ®er tleine ©uftab in Italien ©tabt 5ßabua . .

$egt ift auch bon©eiten ber^oltjei hingefchriebentoorben". —
2luS biefem tounberlichen ©alimathiaS erheEt nur fo

biet, baf3 Seethoben unb fein ßreis bottfommene Äenntni^

bon att' biefen ©reigniffen befaffen. ©ine ©etoaltthat beS

ÜWagifterS S rauchle fcheint borgelegen p haben. @S ift

eben fo roenig erfreulich, toer ber fleine ©ufti toar, noch

toorin bie ©chulb ber ©räfin (Srböbt; lag — eine fo fchteere,

baf? fte, bie ©profftn eines ber angefehenften ©efchlechter

ber ßfterreia)ifch=ungarifchen Monarchie für immer aus ber=

felben berbannt bleiben mufste.

2ßeber in fpäteren Srtefen Seethoben'S, noch auch in

ben fonft bon 1820—1827 borhanbenen GonberfationS*

heften erfcheint ber SRame ber einft fo theuren, lieben, ber^

ehrten ©räfin ÜRatie ©rböbü roieber.

3n ben ©ncbilopäbien aus fpäter unb fpäterer Qtit

behält ber ^JJame (Srböbb feinen allerbornehmften ßtang.

5Die allgemeine ©ucbflopäbie ber SBiffenfchaften unb fünfte

bon ©• @rfch unb 3- ©• ©ruber toeif3 nichts bon

einer SanbeSbertoeifung gegen irgenb ein ©lieb beS ^aufeS
@rböbb ju berichten, ©o Reifet eS in bem betreffenben

36. 2heite (1842) 404 im Slrtifel (Srböbh getabeju: „Si§

auf bie neuefte $dt herab ift faft fein einjigeS männliches

Qtibibibium ber ©efammtfamilie ©rböbh befannt, baS nicht

hohe Slemter unb SBürben befleibet hätte". — 3luch ber

toeit fpätereDr. ©onftant bonSBürsbach erjählt nichts

SlnbereS. — S5te 2lngelegenhett bebarf jebenfaHS noch

nügenber Slufflärung.

SJtach S. ^ohl'S «Öcittheilungen lebte ©räfin äRarie

@rböbh feit 1824 in München, too fte am 17. «Wärj 1837,

57 ^ahre alt, geftorben ift. Ser bei ihr lebenben SBitttoe

beS älcagifterS Srauchle hatte fie zahlreiche Srtefe Seethoben'S

an fie hinterlaffen, bie jegt ©emeingut ber SKufiftiteratur finb.

®er ©räfin ältefte unb einjig erhaltene Tochter Sücarie

toarb fpäter ©räfin Sabenfelb auf ©chlot ^Paufotoig in

Ungarn.

3t. Jlarien in Mdtau.

Unter biefer Ueberfchrift erfchienen bon mir in ben

hiefigen blättern bor ettoa jtoei fahren, bie ©rof3artigfeit,

TOacht unb güHe, fotoie ben garbenreichthum unb 3Ibel

beS ÄlangeS unferer 2Karienorgel in baS rechte Sicht fteüenb,

bier fortlaufenbe 2trtifel.

Vergleicht man heute biefe Drgel mit ihren ©chtoeftern

in SD r e S b e n (=©ilbermannfche in ber fatholifchen §offirche,

Sophien», grauenftrehe
,
§tlbebranbfche in ber SDreifönigS*

firche, SBagner=3ehmlichfche in ber Äreu^firche) , in grei*
b e r g im SDome, in © § e m n i ^ (=Sabegaftfche ju ©t. gatobi
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mtb Sßetri), ©djubertfcbe in ©chjoßchemnifc , in Seipjig
mit ber Sabegafifchen ja ©t. Nicolai, mit ber ©auerf<$en
in ber Sßetrt* unb SbomaSftrche , mit ber SMcferfcben im
ßonferbatorium, im ©etoanbbaufe, im ÄrüfiaHpalafte , fo

unterliegen fie alle, obgleich, biefe Söerfe auch manches
eigentümliche unb ©chöne aufjutoeifen haben, unferem
ßunfttoerfe. — 3a, beute barf ia) meinem lieben 3toicfau

getroft fagen, baß unfer herrliches SBerf, nac&bem ich im
$affauer SDome Sa t; e r n ä größtes Drgeltoerf, erbaut

oon §ecbenberger unb SDeutf<^lartbä9iiefenorgel im
fünfter ju Ulm gefpielt unb im Innern genau fennen
gelernt habe, fogar biefe Äunftfcböpfungen überragt. 3eigt

auch bie $affaucr einen großartigen ^rofpect, toie ich noch

nirgenbS fab, fo bleibt fie bod) an güHe, toie an «Schönheit

unb Snnigfeit beS ÄlangeS toeit hinter 3toicfau prücf.

Auch lernte ich hier bon Beuern einfeben, toelcb großen 33or*

fprung unfer SBerf cor jenem burcb, bie Sßinbbefcbaffung

»ermittelft eines Motoren ^at. SDaS toar bort für bie beiben

Sälgetreter eine £öttenarbeit. — 3toar fann man auf ber

Himer SBalcferfcben 9liefenorgel mit ihren 6231 pfeifen,

101 flingenben 9tegiftern, 23 ^ilfSregiftern bei brei 3Jla=

nualen uub Sßebal beim gleichseitigen 9cieberbrüden bon 4
Saften im Sßebale unb 10 in ben Manualen auf einmal
1642 pfeifen erftingen laffen, toäbrenb unfere SKarienorgel

bei ihren 4399 pfeifen unter gleichem SEaftennieberbrucf

nur 1360 pfeifen jum erflingen bringt. Allein ba bie

Himer Drgel feine £uba mirabilis 8' unb 4' aufptoetfen
^»at, beren gütte minbeftens 15—20 anberen pfeifen gleitet,

fo barf man bie 36 miterflingenben Subapfeifen auf 400
ber getoöbnlid)en anberen mit nur 80 bis 90 mm SBinb*

brud auSgeftatteten pfeifen annehmen. SDemnad) gleichen bie

1360 flingenben pfeifen in SSirflidjfeit 1760 pfeifen. 3ubem
fommt, baß bie Ulmer nur 23 9tebenregifter, toir aber beren

76, worunter 2 Dctabfoppeln
, auftutoeifen haben, folglich,

hier im Augenblicke toeit leichter garbenmifebungen unb
reifere als bort berborgebrad&t toerben fßnnen. ©efte^t ja

ber bortige SDomorganift unb ÜJluftEbirector 3obanneS ©raf,
ein auSgejeicbtteter ÜJtuftfer unb 3D>ienfcb, unumtounben ju,

baß 3to'tfau feinem 2öerfe „über" fei.

Aber in anberer SSegie^urtg ift Ulm ßhricEau toeit

borauS. SßaS nü|t ein SßrachtEIeib, toenn eS im ©ebranfe
bermobert! 2BaS nü^t uns bie Orgel, toeun fie nidjt ge=

bübrenb jur ©eltung gebracht toerben fann. Qtoax toirb

fie in ben 4 tointerlicfjen ßirebeneborauffübrungen eingeteilt,

allein nur fecunbär. ©benfotoenig ift in ben ©otteSbienfien

in bem engen Gahmen SRaum für eine genügenbe Sntfaltung

beS SßracbttoerfeS. 3*ar habe ich berfudjt, im Anfcbluß an
bie £auptgotteSbienfte toieberbolt größere SBerfe ju ©ebör
ju bringen, allein fel)r oft tourbe mein Sorbaben t^eils burcb.

gotteSbienfilicbe £anblungen ober fonftige §inberniffe itlu*

forifcb, unb ich fab bon ben 9iacbfptelen toieberum ab.

3u meiner unb fidler auch pr großen greube ber

3toidfauer unb gremben bat nun ber Äirchenborftanb bon
6t. 3Jfarten in feiner legten ©ifcung befcbloffen, baß jeben

©onntag nach ©ebluß beS ÄinbergotteSbienfteS, alfo bon 12
U&r an bis ettoa V«! tt&r, Vorträge auf ber S0larien=

orgelgratiSfürQebermann fiattfinben toerben, tooburd)

©elegen^eit gegeben toerben foE, bie großen S?unftfd)d^e

unfeier Jgeroen auf fir^lic&^mufifalifdjem ©ebiete bem
5]SubiEum jugänglid? "ju machen, ben Sinn für berartige

ißuftf ju toeefen unb überhaupt mit ju Reifen, baß baS
firc|licb.e Seben im Allgemeinen ein regeres toerbe.

$n Ulm befielt feit längerer 3«t bereits biefe @in=
ridjtung, aber in umfaffenberer SBeife. Qdj geftatte mir

aus ben 9 ^aragrapben ber Seftimmungen über ben 9Jcun»

fterbefud) folgenbe berauSjugreifen : § 1. £>er Sefuct; beS

^auptraumeS bom fünfter ift eine ©tunbe für Qebermann
frei; an jebem 2Bod)entage bon 11—12 Ubr, an jebem

©onn- unb ^efttage bom ©djluffe beS 33ormittagSgotteS=

bienfteS ab. — § 4. Außer ben in § 1 beseidpueten 3«s

ten ift gremben ber öefud), fofern nicht ©otteSbienfte ftatt»

finben, baS ganje Qabr über jur Sageggeit geftattet, jebod)

gegen Söfung bon (SintrittSfarten im SDienftjimmer beS

TOeßnerS. Sie ©ebü^ren betragen: a) für ben 3utritt in

ben ^auptraum ber Äiröpe einfd^ließltd) beS SefteigenS beS

fübli<§en @bort^urmeS ä 5ßerfon 20 «ßf., b) für ßi^or, Sa=
pelle, ©afrifte^ unter gü^rung 1—4 Sßerfonen 1 3)1., jebe

toeitere $erfon 25 5ßf., c) für 93efteigung beS fübl. g^or*

tburmeS ä Sperfon 20 5ßf. § 5. .Sgiefige 6intoob,ner in

Segleitung bon äuge^örigen gremben finb sum eintritt in

Sirdfje, ©|or, SapeEen, ©afrifte^ unb Sefteigung beS fübl.

S^ort^urmeS abgabenfrei. § 6. 3Benn grembe außer ber

in §§ 2 unb 1 bejeidpneten 3«it Drgelfpiel toünfdjen, ifi

bem Drganiften eine ©ebü^r bon 10 33c. p entridjten.

§ 7. SBä^renb ber Ausübung fird)lid)er gunftionen ift

baS Um^erge^en im 3Jcünfter niebt geftattet. 33eim Drgel=

fpiel ift jeber Särm unb ftörenbeS Umhergehen jn bermeiben.

§err SJJuftfbirector ©raf, ber mir baS SBerfchen über ben

Ulmer 3Jlünfter bon Dr. ^fteiberer, erfdpienen bei Sbner
in Ulm (1 3JI.) empfahl, fd)rieb unter bem 15. Auguft an
mich : „®S freut midh, baß Sie 3hr herrlidiieS Qnftrument,

baS unbeftritten bem meinigen über ift, ebenfalls öffentlich

borfübren tooHen. S)aS fönnen ©ie getroft ben 3toicfauern

fagen, baß man hier allgemein bie ®isridbtung mit greube
begrüßt unb nimmer fahren laffen toirb. ©elbft manche Ulmer
fommen faft täglich unb bie gremben richten ftd) aud) bar-

nad) ein. 3$ toünfcbe 3^en ©lücf ju Shrem SSorhaben.

Öd) ^abe im ©eptember begonnen, baS Programm unter

ben firebtiebett Scachridhten befannt su geben unb toerbe hie unb
ba sur Erläuterung mandjer Söerfe im rebactioneHen %fy\U
unferer Slätter fleine Auffä^e bringen. Otto Türke.

©jjerttattffityruttgett im «etpjifier StaMtlieater.

3n ben legten 14 Sagen Ratten wir unä öer|c^iebenet ©aftbar=<

Bietungen ju erfreuen, öon benen bie beS Sönigl. DpernfängerS

§errn3lnt§e8 aus ®re2ben ganj 6e[onber8 gro^e Sljeilnaljme beä

$ublifum8 erregte, ©eine Sarftellung be8 ßo^engrin, fowie

über^au^t bie gonje Stuffü^rung beS ^errlicätjen SSertS gewährte

uni einen großen §odjgenuj3, für ben bie §örer tljren ®anf bur^

mieber^olte ent^uftaftif^e SetfaHäbeseigungen funb gaben. ^>errn

Sintis ©efang unb Stetion totalen im toefentlidjen niä^t ab öon ber

allfettig üblichen SarfteHung, aber bie fdjöne Stangfütte fetner

Stimme, ber roarme ©efüß,Iäton, »elcBer bie inntgfte Sfjeilnafjtne an

eifa'3 ©efdtjtcf belunbetc, roirften p^ft frjrnpatcjifct). ©elbft einige

©ebädjtnifsfefjler beg pdigee^rten ©afieä Bermoc^ten feine öortrcfflia^e

fünftlerifä^e Seiftung ntdtjt ju beeinträchtigen.

2tm felbigen Slbenbe gaftirte grau §einf »om Hamburger Stabt«

tfjeater al§ Drtrub. @te gehört ju jenen ftoljen grauen, bie fidj

felbft bor König §einridj nicb,t berbeugen. SSä^renb Selramunb fie

bem ffönig toorfteHte, t^at fie nidjt einen Stritt »ormärtä, um if)n

ju begrüben, ©etbft bie Wntunft beS ©cB,»anritterS öennod^te fte

ntäjt aus ifjrer eiä!alten ©leidjgüttgfeit ju bringen. Ob biefe Stuf»

faffung unb ©arfteHung richtig ift, möchte icb beäroetfeln. Drtrub

ift bei aller SEeufelet boeb aueb, ein SBeib, ba§ etroag Sßeugierbe fi,at

unb um fo meljr b,aben mufe, rneil burcb, biefen Slnfömmling tfjr

unb itjreS SKanneS ©efcb^icl entfdjieben tnirb. gefänglich befriebtgte
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grau ©ein? mcftr, obgleid) fie im jweiten 9lcte, wo il)r gurien*

djaracter jitm Surd)brucfj tommt, md)t bie erforberlidje ©timmfraft

entfalten Bermodjte.

gine lieblidje Eifa mar unfere geniale grau Saumann. Qtjre

ftetS golbreine, ben fdjönffen SBoljllaut entfaltenbe Stimme, fotoie

i&r BerftänbnißinnigeS ©piel gaben ein IjolbeS «Mbcfienbilb. £>err

2Bittefopf repräfentirte ben König mit SBürbe unb ©cfjelper'S X?U
ramunb mar ftetS ein braftifcrjer (Sfjaractcrfopf. ©cfjclper agirt nie

nad) bet Schablone, feine 2lction ift ntcrjt ftereotijp, fonbern lebenSBoff.

SobenSwertb, mar §err Semutb, als §errufer unb bie ©nfemble*

fäfce befricbigten ebenfalls. — ©in anberer, bei uns ftetS wiffFommner

©aft, §err §ofopernfänger ©teßen aus SSeimar, erfdjien als Srou»
babour «Dknrifo unb erntete nid)t nur bürde; fein glonjOoHeS IjoljeS

c, fonbern aud) burd) gefüljisinnigen ©efang unb djaracterrreueS

©piel einen Sorbeerfranj nebft SeifaUsjubel unb mehrere §eroor=

rufe. SDiit iljm gaftirte grl. Küljnel aus SreSlau als Sl^ucena,

eine refpectable (gängerin, bie bie bramatifdjen Pointen tt)rer Stoffe

ju mädjtig ergreifenber SBirfutig bradjte unb ebenfalls SBeifaff gewann.
Unübertrefflid) fang unb fpiette mieber grau Naumann als Seonore.

©raf Suna t>atte an §errn Sernutb, einen l)öd)ft bortrefflidjen Die*

präfentanten. ©lanjOoffeS ©timmmatertal unb rittcrlid)e gigur er*

oberten iljm 2111er §eräen, nur ba§ §«3 ber ifirem Sroubabour treuen

Seonore nid)t. Sie ganje 2Iuffüfjrung ging überhaupt fefjr gut bon
ftatten unb erregte oft fdjon in ben ©cenen aüfeitigen, ftürmifdjen

SeifaH unb §erborruf ber ®arfieffer. S.

Sternen.
Unfere pljilfjarmonifdjen ©oncerte im großen ©aale

beS fiiinftlerbereing Ijaben unter §errn «ßrofeffor ©rbmannS»
börfer aud) in ber berfloffenen ©aifon tt)re große 2InäieI)ungSrraft

auf ben mufifliebenben 2fjeti unferer Semoljnerfdjaft Beträtjrt. SaS
erfte berfelben fanb am 18. Dctober ü. 3. ftatr. Saffclbe gab ben
an Stelle bon £>ecfman gewonnenen Soncertmeifter unfere? DrdjefterS,

§-.'rrn «Prof. Ärufe, ©elegenftett, fid) bei uns BortE)eiIfjaft einju«

fiteren. ©r fpielte SectrjoBen'S Soncert Dp. 61, Bon ©djumann*
Kuborff „©artenmelobie" unb bie 2t bur^olonaife Bon Sieniamsfrj.

Ser ätteite ©olift, §err 211g ot Sange, SKitglieb ber Kopen*
Hagener $ofoper, bot brei Sieber Bon ©djumamt unb Menuet
d'Exaudet, SEambourin aus bem 17. Qafjr()unbert unb ein 9tor»

wegifaleS SSolfSlieb. 2lm beften gefielen bie ©efänge mit fremb*

fpradjlidjem £ert; (jier tarnen bie meinen £öne ber fdjmtegfamen
Stimme, an bereu Simbre man fid) allerbingS erft ju gemöfjnen

Ijatte, 5U guter ©eltung. Einige Sage barauf gab gerr Sange im
SBerein mit feiner ©attin, Qna Sange, bie in tfjrer norbiftfien £eimatfj

als ©djriftftellerin unter bem *(3feubont)m ®aniet ©teen gefaxt
ift, einen recfjt gut befudjten Sieberabenb. 2In Dri^efferftücfen prten
mir im erften :b£)ill)armomfcf|en ©oncert u. a. ©lucf'S Duoerture

ju Spfjigenie in StultS in SBagner'S Bearbeitung, unb TOenbe!S=

fo^n'S 4. <5r,müf)onie in 2Ibur.

2I1S Kobitäten roaren auf bem Programm beS feiten Son»
certS (1. Kobbr.), bas mit S3eetb,oben'S 8. @^mpb,onte fdjlofe,

Söerlioj' OuBerture ^u „Seatrice unb Senebict" unb SiSät'S ,,ajfep6,ifto»

SÜBaljer" Berjeicgnct. Son ben Vorträgen ber ©oliftin, grau «Pauline

®rbmannSbörfer«gic6,tner, erregte baS populäre ®moI(«
Soncert bon Dtubinftein baS meiffe 2luffeb,en, unb bie Ijier b,od).

gefd)ä|te Sßiamffin rourbe gleidt) bem ©änger beS Stbenbs, §errn

«Jiaimunb Bon jur 2Kü6,len, feb,r gefeiert.

®aS Stuftreten be§ §errn $rof. Qoa^im unb feiner Sodjter

SKarie berfdjönte ben brüten GEoncertabenb (15. JcoBbr.). ®er SJJeifter

fptelte Söra^mS' Sßiolinconcert Op. 77 unb in SSerbinbung mit £>errn

«Prof. firufe ein Eoncert in ®moff für ätoei ©oIoBiolinen mit

Segleitung beS ©treidjquartcttS Bon S. Sad). grl. 3oad)im trug

äunädjft bie 2lrie „L'amero, saro oostaute" aus «Oioäart'S „II Ee
pastore" mit fdjönem 2tuSbmc£ unb fünfflerifcfjer SBe&errfdjung Bor

;

baS ©tiiet erhielt burd) bie Born Skter ausgeführte Siolinbegleitung

einen erljö&ten SScrtb,. 2Beitere ©aben ber Sängerin befianben in

„Ganymed" Bon ©djubert, „SoIESliebdjen" unb „(är ift'S" Bon

©djumann.

®aS bei weitem größte Qntereffe beS Bierten SoncertS (29.

9foBbr.) na^m §err b'SIIbert für fidj in SInfprud), ber neben

mehreren fleineren *ßtecen, iKoäart'S 21moII= fJJonbo, SBra^m'S Ca-

priccio dp. 76, 9er. 2, S^opin'S „Nocturne" Dp. 62, 9er. 1

unb «Jfubinftein'S (Stube Dp. 23, 9Jr. 2, fein II. (JlaBterconcert,

Dp. 12, in Qtbur fpielte. Sem ©labier finb in biefem SBerfe

bie benfbar fdjroierigften Singe jugemutlet, bie nur eine Kraft

afferenten «JJangcS bewältigen Bermag. @türmifcb,er älpplauS,

ber wo^l in ber «jjauptfaäjc auf baS Konto beS granbiofen Spiels

ju feiert ift, belohnte ben bei uns fo gern gefeljenen ©aft. Sie

Drcb,efterneu6,eiten, jwei islänbifdje «JKelobien für Streidjord^efter Bon

©oenbfen, erfreuten burd) i^re jwar me6,mutb,SBoffe, aber ntdjt trüb=

meIand)olifd)e Sonfpradje unb feinfinnige Qnftrumentirung. gerner

fei nod) bie gebiegene SBiebergabe Bon Sdjubert'S S bur«©t|mp|onie

erwähnt.

(Sdiluß folgt.)

(£eüe (©diluß).

lieber bie fogenannten 38oljItf)8ttgfeit3<Eoncerte ift ju fagen,

baß biefc, Born fünftlerifdjen Stanbpunfte betrachtet
,

nidjt immer

bie Scbeutung ^aben, bie fie ^aben tonnten, Wenn ber fünftlerifdje

gmect in ben Sßorbergrunb geftefft würbe, benn fonft ptte man
beifpielSweife im Soncertfaal bem äaf)Iretcrj erfdjienenen ^ublifum

«ßicolai'S Duoerture p „Sie luftigen SBeiber" in einer fabenfdjeinigen

Sefegung (Slabier, ©eige, Siolonceffo) nid)t geboten. Soldje SKufif

gehört in baS §auS, aber nid)t in einen Soncertfaal. äBarum b,at

man ntdjt, Wenn man einmal biefe brei Snftrumente Bereinigen

Wollte, ein flaffifcfjeS JErio gewählt? ©S ift unleugbar, baß ein

foldjer SilettantiSmuS, beffen §eim nur bie gamilie ift, ber öffent»

lidjen Kunftpflege jum «Jcadjt^eil gereidjt.

Sie D-uartett=@oir&n ber §errcn ©änflein, Uotft, ffirdjner

unb Slume aus §annooer würben Bon faft berfelben Kunftgemeinbe

befudjt, bie fdjon Bor Qa^ren ben Klängen biefer eblen tammer=

mufif anbädjtig laufdjte. SaS Quartett, an fid) eine boffftänbige

Harmonie, würbe bon ben genannten §erren in fünftlerifdj Boll«

enbeter SBeife interpretirt. 33on ber alten Srabition, an jebem

Soncertabenbe brei Quartette aufjufüljren, ift man in ber 2. ©oire"e

abgewidjen. ©tue wenig anfpredjenbe Sonate Bon ©rieg, Dp. 7,

(Smoff, Bon grau Soncertmeifter §ftnf(ein allerbingS meiftertjaft

Borgetragen, mußte leiber baS brüte Quartett erfe^en. Sine fernere

Snttäufdjung erfutir baS Sßublifum in bemfelben Soncerte baburd),

baß eS ntcrjt baS auf bem Programm angefünbigte gmoff»Quartett,

Dp. 95 Bon SöeetrjoBen b,ören be!am, fonbern baS aübefannte,

fcfjon mieber^olt gehörte gbur»Quartett aus Dp. 18 9?r. 1 boh

«8eetb,oBen, weldjeS ben QufyöKm, bie a(8 «Wotto auf itjre gafjne

fdjreiben: „2ln biejen Slang Bon Qugenb auf gewöljnt" wob,! er«

wünfdjt gewefen fein mag. ^ebenfalls ptte bem «^ublifum ber

©runb biefeS SBcdjfelS Borger angezeigt werben foffen. 3118 er«

freulidje 92ooität mürbe uns in ber legten Quartett *©oir& ein

s}>reiS - Quartett Bon «JfliroSlao SSeber bermittelt. ©ine originelle

«ilrbeit, mit eigenartigen «Jt^tjt^men, in ber jeber Sljeil eine befonbere

^nbiBibualttät aufäuweifen fi,at. Sie einjelnen Snftrumente ent-

falten eine große ©elbftänbigfeit, unb burd) bie gebiegene SSieber«

gäbe würbe biefeS neue SBerf redjt Warm empfunben unb beifällig

aufgenommen.

Sie Programme ber 4 St)mpfjonie- Soncerte waren gerabeju
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heroorragenb , beim nicht nur bie gcbiegcnften Sßevfc ber flaiftidjcn

$eriobe, fonbern aud) bie ber Sfeujcit waren »ertreten. (Scenes

pittoresques Bon SKaffenct, Sbur=©t)tnpl)onic Dort SBrafjms, i'änb-

Iidje §od)jeit Bon ©oibmarf, gritbjof»St)mphonte Bon §ofmann,
¥6aeton Bon @aint=@aen8 u. a.) Unter S3erücfftct)tigung äußerer

©djmierigfciten, aUjäljrlid) mit neu eintretenben Gräften bie heften

flaffifcrjen, foroie aud) bie SBerfe »on Somponiften ber Sfleujeit ein*

juftubiren unb gefcbmacfBoII auszuführen, muß man befonber« lobenb

bie S>iübe ber SKitglieber ber Snfanteriecapelle unb ifjreS ftrebfamen

Dirigenten, Herrn SRetdjert, anerfennen. (SS ift burdjauS nidjt ju

Berfennen, bafj bie ©igenart ber mobernen SKufif eine günftige Dte»

flejcion auf ben Vortrag ber älteren claffifeben unb romantifdjen

SSerfe ausübt, Wie biefer 5. 8. an ber feinfinnigen SluSführnng

Bon SBeber'fl „greifd)ü$"»OuBerture ju erfeitnen mar. 3m Stil*

gemeinen war bie StuSfütjrung fämmtlid)er 16 GEoncerte eine wohl»

befriebigenbe unb burdjauS anregenbe. H.

©rftttt.

Ser ©oHer'fcbe Wufifoerein reihte feinen in ber Berfloffenen

Soncertfaifon gegebenen 5 Soncerten ein Sircfjenconcert am 18. üftai

b. Q. in ber rjiefigen ^rebigerfirdje an, in welchem baS Oratorium

„Sb,riftu§" Bon griebrieb Siel jur Stuphrung gelangte, ein SBerf,

welches fid) burd) ihm eigene grofje Schönheiten unb retigiofe

SLiefe bei alten greunben ber Sirdjenmufif lebhafte ©ßmpathten

unb in ber Oratorien=£itteratur einen fjerborragenben unb bteibenben

$Ia£ ermorben hat-

SaS Oratorium mar Bortrefflid) einftubirt unb joücn mir tjier«

für gleich Bon üorn herein bem genialen unb trefflichen Dirigenten

beS SSereinS, Herrn Hofcapellmeifter a. S. SBüdjner, unfere öoKfte

Slnerfennung unb uncingefcbränfteS Sob. Sie Gfjöre gelangten

bafjer aud) mit befonberer ©raetbeit unb Borjüglid) nuancirt jum
SSortrag; b'-felben erhielten bejonberS mit bem rounberBotten Eljoral

„SWein Qefu§ ftirbt, bie geifert leben" unb mit bem gemaltigen

©djlufj „§affeluja", ganj befonberS aber mit bem föftlidjen „Siehe,

ba§ ift ©otteS Samm", fomie mit bem @a£e für Sllt»@bor ,,©iebe,

ich fteljc Bor ber £(jür" eine burebgreifenbe SEBirfung.

2>a§ Ordjeftcr fanb ftd), mie es unter JpofcatoeKmeifter SBücbner's

gebiegener Seitung unb bei ber SlngeficbtS ber räumlichen 35erbältniffe

gerabeju ju bemunbernben Umftdjt gar] nicht anberS ju ermarten mar,

mit ber ifjm ^gefallenen fdjmierigen Stufgabe ebenfalls red)t gut ab.

SOS ©oliften roirften bei ber Stuphrung : bie §erjogI. Obern»

fängerin gräulein ©djärnaef (2Jieääo.@opran), §err Sammerfänger

S3ürtner, beibe au§ ®otba, ferner jmet Sonccrtfänger aus Seipjtg:

Herr Dr. Sriefemeifter (SEenor) unb Herr ©djauer (33afj).

®inige Heinere ©oloparthien Ratten roerftfjätige SJcitglieber beS

©oller'fdjen ©efangBereiuS übernommen. H«r Sammerfänger
SBüttner, ber im ©otter'fdjen SBerein mit Siecht beliebte unb immer

rateber gern gefet)ene unb gehörte ©aft, fang mit feiner herrlichen

©timme bie $artfjte beS SljriftuS mürbe» unb meib,eBoII; mit einem

SBorte: ber S^riftuä be8 §errn SBüttner mar eine SKufterleiftung

im Bollen ©inne beä SBorteS. Qfjm rcürbig jur ©eite ftanb 3rl.

©djärnact; aud) i^re ©timme ift Bon grojjem SBo^ltlang unb wirft

gleid)fafl3 burd) eine ebel-oorne^me unb tiefernffe fünftlerifdje auf=

faffung be§ ®cfungenen 6öd)ft ergreifenb. ®ie ©teüen: „®aä

jerftofjene Dtof)r roirb er nidjt äerbredjen" unb „ba er geftraft unb

gemartert marb" werben unßergeffen bleiben bei allen benen, bie

fie nidjt nur mit ben Oljren, fonbern aud) mit bem §erjen Nörten.

§err Dr. Skiefemeifter ftanb mit feinem frifdjen unb fetir an»

fBredjenben Senor nod) Bon einem Soncerte be§ Berfloffenen 2ötnter§,

in meldjem er f)ier jum erften äliale auftrat, in redjt guter (Srinner»

ung; er Berfianb e§, aud) in ben iljm äufaüenben Oratorienüart^ien

ben günftigen (äinbruef, ben er ols Sieberfänger gemadjt b,atte, fid)

äu erhalten. §errn ©ctiauer, einem Stnfänger in ber Sunft unb

ber jum erften ÜTJale mit Crdjefterbegleitung fang, mar infofern

bie unbanfbarftc Stufgabe be8 Stbenbä jugefalten, ald bie furjen

abgeriffenen ©äye, mcld)c fdirocr ju treffen unb ju fingen finb,

bem ©änger feine ©clegentjeit gaben, feine ©timmmittel unb fein

Sonnen ju jeigen, 308er aber bei ber bem Eoncert folgenben ge»

felligen Bereinigung bie gefänglichen Seiftungen beg §errn ©djauer,
im Sefonberen bie „@araftro«3Irie" ju b,ören ©elegenfjeit t)atte,

ber mirb fid) nidjt Berfieblen fönnen, bafj feine befonberä in ber

SEiefe fräftige unb flangoolle Stimme unb fein Sßortrag bei fort»

gefegt fleißigem ©tubium ju fdjonen Hoffnungen berechtigten.

Stile« in Sttlem erhielte ber ©otter'fd)e TOufifoerein mit ber

Sluptjrung biefeä Oratorium« einen berartig burd)fd)Iagenben @r»
folg, bafj aläbalb Bon ben Berfcbicbenften Seiten bem äBunfcfje auf
eine bemnäd)ft ju mieberf)olenbc abermalige Slupfjrung Stu8brucf

gegeben würbe.

SBie Berlautet, foH eine balbige SBieberljoIung bereits, befcftloffene

Sache fein.

<&tuttQavU
galftaf f. ®anf ber energicBoden Qnitiatioe be§ Qntenbanten

Herrn $utlt^ mar unfere Sühne bie erfte , bie ben galftaff in

beutfeher ©Brache brachte. @rft in biefc»- SBiebergabe roirb ba§ SIBerf

non unferm beutfdjen publicum in feinem Bollen SBcrtf) erfaßt unb
bcurtheilt werben fönnen, haben mir e8 bod) mit einer ©pieloper

— Komöbie — ju thun, beren fointen in manchen gälten au§=

fcfjliefjlicb in ben SSäorten ruhen, unb ^mar in ben '•JBorten @hafe§»
Beareg. Sie §anblung, bem befannten Original in ben ^austjügen

gleidjlautenb, ift Bon fnafiper, coneifer gaffung, bem galftaff finb

einige güge ber gleichen gigur au8 ben Sönigäbramen Berliehen. Sie

ÜHufif h at mit oein SScrbi'fctjen Xroubabour, ber Sti'ba 2c. nid)t8

gemein, böcbftenS in menigen SBomenten unb feljr Berfdjleiert glauben

mir Stnflänge an beä SKaeftro frühere 3Seife ju hören. Sie h"he

©rajie unb pricfelnbe Sftrjtjttjmif
, ferner bie glutfjBotlen Söne be§

Siebe8Baare§, oerrathen immerhin ben Romanen. 3Rit ftetä feinen

OTtteln unb mit unenblich geifrreicher Sombination finb bie fomifdjen

*|krtbien auggeführt. ©8 finben fid) roeiterhin ^arthien, bie an

©Iucf»§at)bn erinnern. ®a§ Sntereffe ift bis jum ©djluffe ferner

burch eine 9Kenge hod)intereffanter Singe in Sejug auf §armonif

unb 3nftrumentirung gefeffelt. Welobien, bie fofort Seber nad)

§aufe tragen fann unb bie etroa für Drehorgeln banfbare Objecte

wären, finben fid) nicht, ebenfomenig eine Somif, bie mit groben

Mitteln breinfdjlägt; aber eine Nation, aus beren Sunft bie „TOeifter-

ftnger" heroorgingen
, mufj unb wirb jenem hocfjbebeutenben SDSerfe

ein weit größeres , eüentuelt rafchereS SBerftänbnifs entgegenbringen,

als jebe anbere. ®ie Sluffubrung gelang Borsüglich, fo lautete

menigfienS baS llrttjeil ber treffe unb ber Bielen ju biefem Stnlaffe

gefommenen 9JotabiIitäten ber beutfehen Sunft: ber Herren 2eBt),

Scottl, be §aan, Sßoffarr, HertogenftS unb Stnberer. ®a§ SSerf bietet

bem Ordjefter jiemliche, ben ©oliften fogar bebeutenbe ©chmierig-

feiten. ®r. 5ßröß mar in ©Biel unb (Sefang ein Borjüglicfjer galftaff,

nicht minbere Slnerfennung Berbienen bie Herren Hromaba, ÜJiüKer,

Dr. $ofh, föo\ü unb bie Samen SKulber, §iefer, ©utter.

SaS Hflutitoerbienft um bie ooräiiglicrje SSiebergabe beä SBerfeS

ift jeboch bem Seiter beSfelben, §errn Hofcapcltmeiftcr gumüe ju>

äufüredien. — a — .

Feuilleton.
JJerfoiial«a4)rid)teu.

*—
* Sie Seitung ber Srctjfjig'fchen ©ingacabemie, ©reSbenS

älteften Ehoroerein, übernimmt ber frühere arofsheraogl. mecflen»
burgifche ©ofcapeltmeifter SlloiS Schmitt.*—

* attjeinthaler, ber Somponift ber aud) in SreSben gegebenen
*Pret8oBcr „SaS Säthchen Bon §etIbronn"

,
roeldjer 36 Sahre lang

als Drganift am Som in Sternen roirfte, hat fid) megen anbauernber
Sränfltdjfeit penfioniren laffen.
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*—* 3n Ceitjjig ift, roie fdjon gemelbet, einer ber geadjtetften

©efangSIehrer, Sari 3tefj, geftorben. ©ein %oi> fyat in allen mufi-

falifdjen Steifen lebhaften Antheil geroeeft, unb Bot AUcm bie grojje

3af)I ber ihm in SSerebrung sugethanen ©djiiler unb Schülerinnen

nahm bie SEranerfunbe mit SBeftürjung auf. AIS et nod) in ber

SßoHfraft feiner ©timmmittel fid) befanb, War er Diele 3alp rjin=

bureb eine fidjere ©tü|e beS Dpernperfonals. ©ein SBafilio ftet>t

bei Allen in befter Erinnerung, bie jemals in biefen Mollen ihm
©tunben fröhlidjften SunftgenuffeS ju banfen Ratten.

*—* Sa« 2abi$fg*3ubi(äum mürbe in SarlSbab glanä»olI ge=

feiert unb fjatre fid) ber BerbienfiBoIIe Sirigent gallteictjer ©Ka-
tionen unb Auszeichnungen erfreuen. 2>er bortige ©tabtratf)

b>t ben SBefcblufe gcfafjt: „$ur (Erinnerung an biefeS Jubiläum
einen SBetrag Bon 1000 ©ulben ju ©unften beS <PenfionSfonb8 ber

£urcapeKe ju fpenben.
*—* lieber ben GlaBier&irtuofen Alfreb SReifenauer, roeldier auch

baS Sßublifum beS ffanbinaBifchen WorbenS cntjücfte, fpriebt fief) baS

Nordiskt Musikblad in ©tocfljolm feljr lobenb auS unb bringt

beffen 33i(b nebft Biographie.
*—* Sie Bortreffliche Sängerin grl. 3obanna §öffen in fföln

ift toieber Boüfiänbig genefen unb roirb itire ©citcerttEjätitjteit roieber

beginnen.
*_* § 0fopernfänger SRofttanSft) in SBien roirb mit ©nbe biefeS

SafjreS in ben <ßenfionSftanb treten. Ser BerbienftBode Sünfrler

gefjört feit bem 3ah« 1864 biefer §ofbüljne an.
*—* Auguft ©nna, ber begabte banifebe Somponift ber „§eje",

f)at fief) mit feinem Verleger §'errn Pennings in Kopenhagen über»

tnorfen. ©S fcfjeint, bafj §err ©nna, ber üufjerft bürftig unb noth*

leibenb mar Bor bem ©rfolg ber „f>ejc", nad) biefem ©rfolg greunbe

unb S3ertnanbte gefunben bat, bie iljn feinem urfprünglichen SBerleger

unb 2Bol)Itl)äter entfrembet haben. Angeblid) fjat ein unrechtmäßiger

93erfauf ber Oper „©leopatra" an SBreitfopf u. §ärtel in Seipjig

ftattgefunben, bie aisbann rnnftifigirt roorben wäre. SaS ©cridjt

hat Bereits entfdjteben.

Mftte unb neuetn(ittbirt£ topttn.

*— * @ine ^rentiere, bie in Söcündjen befonberS intereffirt, ift

fJticfjarb ©traujj' Oper „®untram", bie bort ihre Feuerprobe be*

ftflien foK. ©traufs, ein 3Jtüncfjener Sinb, einige Qahre am ©of»

tratet als ©apeflmeifter ttjätig, je£t in SBeimar, b>t auf bem ©ebiete

ber 3nftrumentalraufif fdjon große ©rfolgc errungen, 33. mit ben

ftjmpbonifcben Sichtungen „Son Suan" unb „£ob unb Sßerflärung".

3n ber Oper ift ber junge, reichbegabte Stonbidjter bis je£t nodj

nicht herflotgetreten. äftündjen wirb ©trauß' erfteS Dperntoetf juerft

ijören.
*—* 3m SeiBäiger ©tabttljearer geht am 6. Dctbr. ©metana'ä

ätoeiactige Opet „®et Sufj" jum erften Söcal in ©cene.
*_*

()
<sijriftoph Solumbuä", jene Bon bet ©tabt ©enua bei

a. granchettt für bie @olumbu§=@äfutarfeier befteüte gro^e Oper,

roirb im Hamburger ©tabtt^eater am 5. Dctober pm erften Slfale

beutfd) gegeben »erben.
*—* SBerbi'3 „galftaff" mit §errn Se^ in ber SttelroKe unb

§errn 33ulfj al§ glutft ift für bie jtteite Cctoberhälfte in ber 93er»

liner ^ofoBer in Slugficht genommen. SapeHmeifter Dr. SOcucf ftubirt

ba§ SBed ein.
*—* „©ringoire" Bon Sgnaj S8rüH bürfte in ber Fgl. §ofoper

ju Berlin am 29. ©estember in ©cene gehen. Sin SBeroeiä, roie

bie SBelt nach einfach liebenäroürbigen äBerfen bürftet, liegt in ber

S^atfadje, bafj biefe Oper bc§ SHutor§ be§ „©olbenen Sreuä" an

42 Sühnen fdjon angenommen ift.

*—* ®ie erfte 9coBität be§ berliner fönigl. DBernhaufeS foHte

„Sie SRofe Bon ^ontcBebra", bie ©othaer |rei§pper fein. ®a§
SBerf roar Bon ben SKitgliebern ber berliner Cper unter SaBeH»

meifter ©udjer in ®otha gefungen roorben, roie bie anbere $rei§oper

„®Banthia" Bom ©re§bner Uerfonal. ®a§ SBerf ift für einige Seit

jurüctgelegr. ®cr Somöonift hat e8 übernommen, ba§ Sertbuch

Slcnberungen ju unterziehen.
*—* 3?icbarb 2J?efcborff§ OBer „£)afl6art unb ©igne" wirb

jefct ä"r Aufführung auf ber SBeimarer Sühne Borbereitet. SapeH-

meifter ©trauj? hat bereit« bie SlaßierBroben begonnen.
*—* Qn SKannheim errang SKottl'g Oper „prft unb ©änger"

in ber unter Sirection be8 Somponiften im §oftheater ftattgehabten

Srftauffüfjrung einen burchfchlagenben Erfolg. 2RottI erhielt äab>

reiche SBlumenfpenben unb rourbe roieberholt ftürmifch gerufen.

S)a§ hochintereffante, triftanifch angehauchte SBerf hat t fjatfäctjIicE)

auf's 5>öchfte gefallen.
*_* §an§ ©ommer'S Oper ^,@t. goij" roirb jum überhaupt

erften 9J?aIe in 3Jcüncf)en jur Aufführung gelangen.

*_* SJcaffenet'S „SEBerther" fod im TOailänber ©calatheater bie

italienifchc grftaufführung erleben.
*—* 3m Ouirino=Xheater ju SRom rourbe „eine neue Oper

Bon 2Jiarchetti", „9tut)»S8IaS", gegeben, bie großen SBeifaH fanb.

9cun, ®re«ben ^at biefe Oper Bor jehn Sahren fdjon aufgeführt.
*—* ®aS Stabttheater äu Srünn bereitet 2iSjt'S „Segenbe

Bon ber t)eiltgen Slifabeth" jur feenifchen S)arftellun_g Bor.
*—* 3n SJJailanb hat bie einactige Oper „II piecolo Haydn"

Bon Eipolone bei ihrer erften Aufführung im 9Manäoni'2;heQ ter

einen auggejeichneten ©rfolg gehabt. Sa« anmuthige fleine ©tücf»

chen behanbelt eine (Spifobe aus ber 3ugenbjeit §at)bn'S.

Öernttfdjte0.
*—* ®eutfchlanb§ ältefter ©efangoerein, ber ©efangBerein ju

SBeiba in Thüringen, beging am 23. unb 24. ©ept. fein 75jahrigeS

SSefteSjen auf feftliche SBeife. AIS Bor einigen SBocfcjen befannt rourbe,

bag ber SSerein eine 3ubelfeier Beranftalten motte, melbeten fich anbere,

bie auf ein längeres Skftefjen jurücfblicfen ju fönnen glaubten. @S
hat fiefj aber ergeben, bafj fein anberer SRännergefangoerein ein

älteres Alter aufjuroeifen |at. ®er SBeibaer SBerein ift im 3abte

1818 Bon achtjehn 33ürgern, an beren ©pige ein Bortrefflicher

SWufifer, ber bamaligc Santor SBerner ftanb, gegrünbet.
*—* ©er gelehrte unb grünbliche 2JiufiM?ritifer ber „®eutfcf)en

Reifung", bie in Sien erfetjeint, artifelte neulich über bie 5£refflict)feit

ber jugenblichen igiofopernfängerin grl. iPauline SDlarcf unb fügte

feinen Ausladungen, als befonberS intereffante SReuigfeit bei, bafj

genanntes gräulein gegenwärtig bie Stolle ber gcrline, auS ber Oper
,,©on 3uan" ftubirt unb fcblofe roörtlid): „®ie üKufif SeettroBen'S

ift aber auef) einer folctjen @hre ganj befonberS roürbig". Sie fßftliche

Oper „®on 3uan" Bon SBeethoBen! Ein anberer SBiener Jfritifer,

ber nicfjt minber grünblich unb fenntnifjreicf), theilte feinen Sefern

mit, bafj „in $rag bie Oper „Sib" gegeben roirb unb baß man
ben ©omponiften berfelben, Sorneiüe, üu ber ©rftaufführung

bafelbft erwartet." Sa ber ©ichter 5ß. SorneiHe, ber nun audh noch

SRufifer rourbe, fo Boreilig roar, fiel) i. 3- l684 tn $ari§ begraben

ju laffen, fo roirb man in $rag auf feine Anfunft als Somponift

noch lange roarten müffen. 3" $rag mieber hat ber ffiritifer

(Miserere Domine!) be§ „Sägeblatt" SReinccfe'S Sßorfpiel jum 5.

Acte beS „SJcanfreb" Bon Schümann componiren laffen. Auch «n
Senner! @S geht nichts über bie ©rünblichfeit unb ©inficfjt unferer

Mufiffritifer refp. Sritiger.
*—* Süffelborf. (internationaler @efang»2Bettftrett.) Jcunmeht

hat auch ber 3Jcänner*®efangBerein „Arion" ju ©üffelborf befchloffen,

gu bem im nädjfien 3 a^ e ^ierfelbft ftattftnbenben gropen iuter»

nationalen ®efang«2öettftreit einen ^tenpxtii ju ftiften. — §err

SKufifbirector Söittemfen, ^ierfelb^t , ^at in liebenSroürbiger Sßeife

bem feftgebenben SBiänner=®efangBerein „Harmonie" jur S3erherr»

lichung biefeS fdjönen gefteS ein Bon ihm componirteS Wufifroerf,

betitelt „Sriumph ber greiheit", $ux Verfügung geftcllt. SiefeS

SBerf ift für SMaffenchor mit SEenor* unb ©opran-^arthien
,

foroie

großem Orct>efter gefchrieben unb äerfäHt in groei SEfjeile ; bie Auf»

führung nimmt etroa ©tunben in Anfprud). Ss foll am 33or*

abenb beS gefteS, ^fingftfonntag n. 3§v im Äaiferfaalc ber ftäbtifdjen

STonhalle unter perfönlicher Seitung be§ Somponiften unb unter

SKitroirfung fäntmtlicher hiefigen aJcanner»©efangBercine aufgeführt

roerben.
*—* 3n SreSlau hatte ber TOagiftrat baS Anfuchen an ben

5ßroBinäia(auSfdE|u& geftefft, er möge jur @rf)altung beS ©tabttheaterS

einen Sufchufe geroähren. ®er «ProBinjialauSfchui hat biefen Antrag

jebod) abgelehnt. Sehr fdjmachBoH!
*—* S3erid)t über neue patente. SRitgetheilt burd) baS 3ften'-

SPatentbureau Bon Jeimann & go., Oppeln. (AuSfünfte ur.b 3tath

in 5ßatentfachen erhalten bie Abonnenten biefeS SMatteS gratis.)

Ser Senbearm beS „pneumatifchen 9JotenblattroenberS", roie er

§errn 0. ©tenberg in äöien patentirt roorben ift, beftef)t aus einem

Kohr, baS an feinem einen ©nbe einen mit Äautfdjuf ober bergt,

umfäumten ©augmunb trägt, welcher fid) an baS SRotenbi'att an»

legen fann. SaS anbere (Snbe beS SBenbearmS ift in einem Holben

befeftigt. ©ine an legterem befestigte ©tange ift mit einer ©chraubennut

Berfefjen, in welcher ein ©tift greift. SBirb nun burch §erabbrücfcn

beS SoIbenS im ShHnber bie Suft oerbünnt, fo roirb junächft baS

Notenblatt an ben SBenbearm gefaugt unb alSbann legerer gebreht

unb gleichseitig gehoben. Surd) baS §eben roirb baS greigeben

beS 9cotenbIatte§' nach ber Umlegung BeranlafBt. ©ine Schrauben*

feber bringt ben SBenbearm in feine ursprüngliche Sage gurüct. —
©ine SBorridjtung an githern jum Umftimmen ober jum Sümpfen
ber ©aiten ift §errn SR. Nürnberger in Seip^ig patentirt roorben.
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Um bei bem Sümpfen ein Seinen Bejro. ^erren oet Saiten äu

Bermeiben, werben bie legieren Bon gangen umfafjt. Siefe gangen

finb an einer Seifte gelagert, unb it)re burrf) gebern augeinaubcr

gehaltenen Saden werben bnburch um bie ©aiten gepreßt, bajj

fiugeln, welche mittelft Stäben an einer auf» unb abbewegbaren

Seifte befeftigt ober in einer feft angeorbneten Seifte mittelft ©toben

unb ©cbraubenfebent Berfcbiebbar gelagert finb, jirifcften bie ©dienfei

ber gangen geführt werben.
*_* gu ber fürjlidj ftattgebabten Skrlobung @r. fönigl. ©o^eit

beg ^rinjen Johann ©eorg zu öacbjen mit %tjxa fönigl. |>obeit

ber §er*ogin äftarie Sfabeßa äu Sßürttemberg fcbreibt man bem

,,
sJMrn. Sinz-", bafj ber nädjfie zuriidliegenbe £>erzengbunb zroifcben

Sadjfen (alb. 2.) unb SBürttemberg am 16. September 1604 jtoifdjen

bem 3?amengBetter beg jegigen erlauchten SBräutigamg, Herzog

Sodann ©eorg, alg Äürfürft I. unb beffen erfter ©emablin, $er>

jogiu Sibt)tla (gfifabett)
,
ftattgefunben bat. Söei g. S. ©. Seucfart

(Eonftantin ©anber) in Seipzig ift übrigeng bag jenem ^aare Bon

bem ,,fürftl. Surcbl. ju ^ßreufeen 9Ruficu§" Qobann Äröcfer gemibmet

gemefene Hocbzeitglieb Bor brei fahren jum erften äRale Don Sbeo»

bor SifieI=Srcgben unb SRicbarb 2Jiülter»Seipzig nacb bem Original»

manufcripte im fönigl. fäcbf- §auptftaatgard)iBe berauggegeben mor»

ben. Ser ©efang ift für gemifcbten Ebor unb bat einen aüerliebften

Sejt, ber alfo anhebt: „Ein treu' ©emabl ift efrrenmertb u. f.
w."

SBielleid)t erflingt baffelbe bei ber SSermäljlung beg jegigen boben

*(Saareä toieber.
*—* Sn bem Qabregbericht beg SKuftf»S3ereing ju SMnfter

lefen mir golgenbeg: Qn bem Eoncert-Sabre 1892/93 würben bie

üblicben 8 58ereing=Eoncerte gegeben, unb bag althergebrachte Sa»

cilien»geft, burcbaug im SRa'bmen ber nteberrljeinifcben SJiuftffefte

gehalten, mit zweitägigen 9Jiufif»2lufführungen in würbigfter SBetje

gefeiert, äujjerbem würben mit ben Hilfsmitteln beg SSereinä bag

Eonccrt beg äftufifbirectorg, fowie bie SBobltbätigieitg»Soncerte beg

58inzenz--8ofef»5Bereing unb bei fatfjoltfctjen unb eBangelifcfjen grauen»

Sewing auggeftattet. Sie in ben einzelnen Skreing=£oncertcn jum
Vortrag gelangten ©tiicte finb in bem „Kerjeicbnifi ber aufgeführten

Sonmerfe" enthalten. SSefonberS Wirb bie grofje 3at)l Bon Ebor«

werfen mit Orcbefter auffallen, bie eine prächtige Sluglefe Bon

geiftlidjen unb weltlichen Oratorien, SKeffen, Santaten :c. barbietet,

©o finben Wir „Ser SRofe Pilgerfahrt" Bon Schumann, „Sorelei»

ginale" Bon SWenbelgfobn ,
„Sriumpblicb" Bon iBrabmg, „Sie

SabreSjeiten" Bon §a^bn, „Dtequiem" Bon SSerbi unb „Sie hohe

SReffe in §moU" Bon 5ßacb; SSerfe, bie wie ba§ Sriumphjieb unb

f> motl»$D<feffe, fo fjobe Slnforberungen, bcfonberg an ben Ebor ftetlen,

baf3 fte eben begfjalb nur Berbältnifsmäfsig feiten aufgefüt)rt werben

fönnen. 216er unfcrem St)Dr ift ja Stiles möglid). @r bat biefe

SRiefenaufgabe, bei wenig groben, in muftergültigfrer SBeife gelbft.

Sa§ Eoncert be§ SKufifbirectorä Herrn $rof. Dr. ©rimm b°tte

folgenbeg Programm: Sie Borgenannten 3 ©a^e au§ ber neueften

©uite beS Soncertgeberg mit einem fugirten 4. ©a$e al§ Einleitung.

2trie auä SBeetboBen'ä „gibelio": Slbfd)eulitb,er, wo eilft bu bin?

(grau @reoe4flaf§fn). Sriumpblieb Bon S8rabm§ für 8ftimmigen

Ebor unb Ordjefter. Sfolbenä Siebeätob Bon dt. SBagner. OuBer»

Iure jur SBeibe be£ §aufe§ Bon SeetljoBen, unb SoreleUginale Bon

SBfenbeläfobn. ©ämmtlidje Soncerte ftanben Bor Wie nacb unter ber

Seitung be? fönigl. äKufifbirectorä §errn $rof. Dr. ©rimm. Sag
Ordjefter fegte ftd) ^ufammen aus ben SJiitgliebern ber Eapette be§

3nfanterie--9iegiment§ ©ermartb Bon SBittenfelb (1. SBeftf. 5Kr. 13)

unb Bcrfcbiebenen zugezogenen tüdjtigen ipriBat«!'J!ufifern. Sin ber

©pi£e biefeS 3Rufifförper§ ftanb al8 (Eoncertmeifter ber fönigltc£)e

SDiuftfbivigcnt §err £b. ©rawert. Ser Sbor fjatte eine ©tärfe Bon

runb 180 Stimmen. Söa§ bie an^atjl ber SDiitgücber unfereS SSereinä

betrifft, fo ift biefelbe feit Borigem §erbfte in erfreulieber gunaljme

begriffen. SSir zäblen augenblicflicb 368 SKitgliebcr, gegen 317 im

SSorjabre, alfo eine SScrmcbrung um 51 Söpfe. Ser fo erböbten

Sinnabme entfprecbenb würben bie Eoncerte reidjer al§ je zußor

auSgeftattct, unb wieberbolt 3 ober gar 4 ©oliften gleichzeitig Bor»

gefübrt, barunter ffortip^äen erften 3iange§.

Äritifttjer 3tujftger.

SHee, 2out§: 2Ilbum=<Sammlurtg beliebter Steber unb ©e=

fange für eine ©ingftimtne mit (Elaüierbegleitung.

Sei^jig, ^ermann 5ßro|e. 2Bten, s
Jiebaty & 3iobitf($ecI.

Ser Eomponift bat eine Slnsabl Sieber aug feinen früficr er»

febienen heften t>ier zu einem Sllbum Bereinigt, ba§ mau ber

©ängerwelt alä treffliebe SRepcrtoirebereicberung empfeblen fann.

SOMr liegt bie äluggabe für t)ol)t Stimme Bor, bie fieb für ©opra>

niften unb Senoriften eignet. 311« ©änger Bon ^rofeffion, ber

aueb feine Sieber felbft gut Borträgt, bat ber Somponift felbftBer-

ftänblicfj aueb melobifcb unb fangbar gefebrieben. Sabei ift bie

Seclamation bem iKetrum beä SejteiS angemeffen. Kur in einem

gaQe hätte ber Sutor mobl correcter tietfabren, wenn er ftatt Wie

bei a bie leiebte

a.

SRo » fe oer » liebt; So - fe Ber » liebt

Silbe „Ber" auf ein leidjteg Siebtel gelegt, wie icb bei b angebeutet.

Sie SUielobif fämmtltcber Sieber wirft reetjt anmutbenb unb

ergebt fieb nie in trißialen SBenbungen. ©anz befonbereg Sob Ber»

bient aueb bie forgfältige Slaoierbeglettung; fte ftebt t)oct) jiber bem
gewöhnlichen 33egleitunggfcblenbrian unb maebt fieb niemals auf

Soften ber ©ingftimmc geltenb. S.

Ein SBerbienft bat fieb bie ©teingraeber'fcbe S8erlag§banblung

in Seipzig um bie S8toIin»llnterricbt§litteratur babureb erworben,

bafs fie zu billigem greife unb in fet>r guter Sugftattung berauggab:

^ünfjtg Stolin=2)uette älterer OJJetfier. gür ben linterriebt

aulgelüä^lt , mit gingerfag
,

Sogenftric^en unb 33or=

tragöbejeiebnungen nerfeb^en unb fortfebreitenb georbnet

üon Subtoig Stbel, Ägl. Sapr. $ßrofeffor. 3 §efte.

§eft I SM. 1.—, §eft II unb ÜI je 3JJE. 1.50.

Siefe Sluggabe enthält Stüde Bon altberübmten Sebrmeiftern

beg betrlicben Snftrumenteg alg z SBanbal, Sruni, $Ienel,

SKazag, Sampagnoli, ©eminiani, SRobe, aufjerbem uod) Sompofitionen

Bon SWozart unb §at)bn. Jpeft I enthält bie Stummern 1 big 15,

§eft II Bon 16 big 38, §eft III Bon 39 big 50. Sie Eintbeilung

ber ©tücfc nach ber ©cbmierigfeit ift fo beforgt, bafs §eft 1 nur
SSerfe enthält, welche in ber erften Sage ber SStolinapplifatur fieb

bewegen, in .$eft II befinben fieb folcfje, zu benen bie ffenntnifj ber

3 erften Sagen erforberlicb ift unb im britten §efte folche, zu benen

alle Sagen, 1. big 7. befannt fein muffen. Sie Bezeichnungen ber

Sßogenftriche, ber gingerfäße, ber Stugbrucfg» unb Sortraggzeichen

finb forgfältig unb gemiffentiaft beforgt, bie Slugwahl ber Stüde
Berrätb ben guten Uliufifer, bie ^Reihenfolge ben erfahrenen ^üba^
gogen. Sag SSerf Berbient SBeacbtung. Sag Sgl. 33at)r. SKinifterium

beg Unterrichtg hat bie Sluggabe alg llnterichtgmaterial für bie

ftaatlidjen Slnftalten, in benen SSiolinfpiel obligatorifd) getrieben

wirb, zur Einführung Berorbnet. A. N.

6)J0^r, Soutö. Dp. 115. 6oncert=Scnate in 2Iäbur für

§arfe ober Sßtanoforte unb Sßioline ober Siolonceilo

ober gißte. (Seipjig, 3- ©cfmbertr; & gomp.)

Unter alten Eompofitionen für §arfe bürften bie ©pohr'fcben

jebenfallg bie beften bem Inhalte nach fein. Sie Borliegenbe mit

ihren 2 ©chweftern Op. 113 unb 114 ift jebenfallg für ben Jpauggebraud)

gefebrieben: ©pobr'g erfte ©attin mar Borzüglicbe §arfenfpielerin.

Ser Umtaufch ber ©arfe mit SlaBter gereicht bem legieren immer
ettoag zum Kachthcil infofern, alg ber Somponift ftet) in Sezug auf

thematifebe älrbeit für erftereg Qnffrument befebränfen mufs , ba bie

Sedjnif berfelben weit engere ©renzen zieht, alg bie beg SlaBicrg,

bag Elaoier wirb alfo in einem foleben Sammermuftfmerfe immer
mehr bie Solle etneg unter» alg nebengeorbneten Qnftrumenteg

einzunehmen gezwungen fein. S. ©pobr hat bei feiner ibealen 9luf»

faffung ber Sonfunft unb bei feiner grünbli(6en SBeberrfcfjung aller

Sompofttiongformen fowie feiner ©trenge unb ©ewiffenhaftigfeit, in

oorliegcnber Sonate ein Söerf geliefert, melcheg bag Slaoier nicht

zur ausfcbliefilicben Segleitung Berbnmmt, fonbern baffelbe in bie

thematifebe Slrbeit nad) 2)ioglichfeit eingreifen läßt. Qn brei mufi»

falifd) wenn aud) nid)t hoefabebeutenben, fo bod) fd)önen, ftimmuugg»
unb effectoollen Säßen bietet bie ©onate §arfenfpielern ein fchr

empfehlengwertheg Eoncertmaterial , in anberg geftalteter sBefeßung

bütfte bag SBerf aud) bie Bolle S3ead)tung Bon Wufifliebbabern unb

?lugübenbcn Bcrbienett. A. N.

Auf f ül) Hingen.

©rt^Ctt=5Brt^cn. ©ritte» unb letztes 2lbonrtementS=£oitccn bon

S. S. SiSerner unter üftitwiifung ber Herren Soncertfanger ©• Setter

ans Subroiggbafen a. 8?b., Sonccrtmeifter ©. Sraffelt unb 3v. ©ie»er?,

Surorcbeftcnnitglieb. „In Memoriam"
,
3ntrotuction unb guge mit

Sboral für Orgel (jum elften Sialc) Ben S. SRcincdc. ,,3iecitatiB

unb Slriofo", für Söariton au8 einer „libarjrcitagSnmfif" bon Dr.



S. attenE>ofer. Sargo a. b. Soppetconcert,(2 SSiolinen unb Orgel*
Begleitung) Bon 3- @. «Batf;. „Marche Elegiaque"

, für Orgel
(neu) Bon 2ller. Ouilmont. ©efang=@oli: „SSSaS betrübft ®u bicb"
arte 0118 „@aul" Bon 3. 3cofentyain; Opferlieb Bon SBeetboben: „@e'i
füll" Bon 3. Kaff. Diomanje für Sßioline unb Orgel Bon Sampagnoli.
(Sßioline: #err Soncertmeißer firaffelt.) ©ttfje g bur-SToccata (jum
erften «Kaie) Bon 3. @. SBacb\ — Soncert Bon aifreb firaffelt unter
aBttnjtrtung Bon grau Slngelina Witt), Opernfängerin aus fiarlsrube
unb bem jugenblidjen Sßiotoncetliflen SRubolf firaffelt. (Eoncert^attegrc
in Sbur für Sßioline (Sabenj Bon ®. SBefefirSf») Bon 9c. «Pagantni.
(aifreb firaffelt.) arie au« ber Oper: „Oberon" Bon S. 9Ji. B. Sffieber.

(grau Slngelina «We») 3t»eiter unb britter 60(3 aus bem (Soncert
in §moH für Sßioloncell Bon ®. ©oltermann. (Sßubolf firaffelt.)

äbagio au« bem Soncert 'Sit. 9 für Violine Bon S. ©poljr. „Hejre
Kati", Scenes de la Csärda Bon 3enö §ubab. (aifreb firaffelt.)

„Sräume" Bon 9t. Sffiagner. Sieb Bon ©orrent Bon 9i «PobX (grau
angelina SKep.) abenblieb Bon 3t. ©cdumann. ©aBotte 9er. 2 (S bur)
Bon ®. Popper. (3fubolf firaffelt.) „Sorelep" »on gr. StSjt. (grau
Slngelina «Mety.) Fantasie brillante über «JJiotiBe ber Oper „Sannen"
für Sßioline Bon SBi}et-£mbaö. (aifreb firaffelt.) (SlaBier.SBeqleitung

:

grl. Sil!» 0«t»alb, «Pianiftin &ier.)

Gaffel, ben 30. Slluguft. ®eifHi<$e «Wuftfauffübjung in ber

©of» unb ©arnifonfirdje. («Kitrcirfenbe: ®. SBobe, Soncertfängerin

;

SB. §aa«, Pfarrer; S. Stunbnagel, §oforganift.) «ptiantafie für Orgel
ju 4 £änben Ben SKojart. (fcerren S. fJtunbnagel unb @. 3ulauf.)
Sieber für Sopran: SWelobie Bon £&ibaut, fiijnig Bon «JcaBarra.

Steuer 5£ert Bon SB. SBennecfe, barmonifirt Bon S. SKutibnagel; „SBift

bu bei mir" Bon ©eb. S8acb\ (grl. SBobe.) abagio für Violoncello
Bon Sl. ©trabeHa. («Pfarrer §aa8.) 3tt>eiteS Soncert für Orgel Bon
®. §a'nbel. (§err 9tunbnagel.) Sargljetto unb ©iciliano au« bem
5. Orgel«Soncert Bon ®. §änbel, für Violoncello unb Orgel bearbeitet

ton S. giunbnagel. («Pfarrer $aa8.) arie „Sffiie lieblicb ftnb beine
SSBo^nungen, §err 3ebaot&" für Sopran Bon gr. Subtoig. (gräulein
SSobe.) Orgelftücfe: abagio Bon S. 3tunbnagel; anbente Bon £ef<5*
bure»3Belö. (§err @. 3u(auf.) „Unfer SSater" für Sopran »on
3. Seroalter. (gräul. SBobe.) «ßrälubium unb guge für Orgel Bon
@. glügel. (£>err »unbnagel.)

<£IÜeimti%« 150. geiftlicfje SJtuftfaufiübjung beS fiirdjencbore«

Bon ©t. Safobi jum Sortbeile ber ©tablfnedjt'fiien Efjorcaffenftiftung.

Unter SKitroirtung ber Soncertfängerinnen grau Dr. SUroine STbeile

au« «pofen (Sopran) unb grl. aiice Sdotfyme auä S^emnirj (alt), beä
§errn Organifi SB. §eproortb;

, b^ier, jreeier SDJitglieber ber Siugacabemie,
be8 S^eobor @<$neiber'fct>en 3Jcannergefang»erein8 , be§ SSernfearb
35tetricb'fcb;en 3)oppelauartett3 , be« fiirc^encboreä »on ©t. Safobi unb
be8 Orc^efter«. Seitung: §err S^eobor ©c^neiber. Anleitung ju bem
Oratorium „Sie ^eilige <SItfaBet&" für Or^efter Bon gr. Sisjt. Ser
23. 5J5faIm für ilRännercdor a capella Bon SB. filein. (©er £b;eobor
@cb>eiber'fcbe SKä'nnergefangBerein, ba8 SBernb;. Sietri^'f^e SDoppel«
quartett unb ber ©t. 3afoM=äKänner<!b>r.) tetyoMvk au8 bem SEBei^
naä)täcratorium

, für eine ©opranfhmme bon 3- ©. SBacb;. (grau
airoine Xfeih. (gebo: ©in Sffiitglieb ber ©ingacabemie.) ®emifc&;ttr

Sb;or mit 5Baß*©olo (na* bem 138. $falm) a capella Op. 32 »on
©c^neiber: (@olo: (Sin älcitglteb ber ©ingacabemie.) Stauer*

f»mpb;onie für Orc&efier (SBla8murtf) »on Sagner. (ausgeführt
jur feierlichen SSeife^uug ber afcb> Sari äßaria »on äöeber'S). 3roei
fieber für SWännerc^or a capella: ®ebet »on SS. SMetridj; i'etb unb
greub bon £f>. @cb.nciber. (Ser XI). ©dfineiber'fc^e 3Jcännergefang=
»erein, ba« Sernb. ©ietricb'fcbe ©oppelguartett unb ber ©t. Salobi«
3Jfännerc&or.) Adoramus te, Christe, a capella Dp. 7, 9er. 2 Bon
8t. SPapperifc. 3»ei SDuette für eine ©opran» unb eine aitfiimme:
©näbig unb barm^erjig Op. 12, 9ir. 1 Bon §. *Putf$; 3um neuen
Sahre Op. 114, 9fr. 12 Bon 3- Sftaff. (grau Sllroine Steile; gränl.
aiice Soe^me.) au8 ber 3ieformation8cantate für ©oli, Sbor, Or-
diejier unb Orgel, Op. 28 »on a. «eefer.

@icfjf«. ©iefjener Soncertöerein. SBierteS Eoncert (101. Sßereins»

ialjt) unter Seitung be8 ©rofjb;. Uni»erfttät8«9JtuftfbirectorS §errn
Sbolf getaner unb SJcitroirfung ber fiönigl. ©ä^f. §ofopernfängerin
grau SKarie SBittid? aus ®re8ben, foroie be« bur* ausreärtige fiün^ler
»erftärtten SBereinSor^efier«. ©bmp^onie in §mott (2 ©%) »on
gr. ©Hubert. wScene unb arie: „Sffiie na^te mir" je. a. b. „grei«

Wü^" »on Sffieber. Ouberture jur Oper „anafreon" Bon (E^erubtrtt.

SRecitatib nnb arie: „enbli* na^t fiä)" je. aus „gigaro'8 §o*jeit"
»on aRojart. SJorfpiel jur Oper „So^engrin" »on Sffiagner. üieber

mit SlaBierbegleitung : ?iebe8treu; ©tänb^en »on 3. S8ra^m8; „Siebe
unb ©egenliebe" »on 8fie8. — 21. Sunt, ©iefjener Soncertöerein.

©elftes Soncert unter Seitung be« ©rofjberjogl. Uut»errttäts»aJcuftf-

birector« §errn Slbolf gelegner. (SWitroirfenbe: grl. Slara @traufj=
fiurgroellö au« Seipjig (Sopran), grl. tatbinfa ©c^äfer au8 granffurt
a. SDl. (Sllt), §err 3ul. Sarnedtoro au« SBerlin (Xenor), §err abolf

SKüCler aus granffurt a. 9JI. (ötrg), $err Otto ©Brlacb; aus ©iefjen
(Orgel), ber acabemifc^e ©efangoerein unb ba8 burc^ auSroärtige
fiünftler »erftärfte SSerein«orcb.efter.) Äirdt;Itdb>e geftouöerture über bert

Sborat ,,(gin' fefte JBurg ifi unfer ©Ott" für Orcbefter, S^or unb
Orgel »on Otto Nicolai. ®a8 Sieb »on ber ©locte, ©ebidjt »on
griebri* »on ©Ritter, für S^or, »ier ©oloftimmen, Orcbefter unb
Orgel, componirt Bon SRay SBrucb,.

Qaüe a. ®., ben 21. 3uni. ®eifilicb,e« Soncert ber Steuen
©ing-acabemte. (©oliften: grl. 8nna SKüncb;

, Eoncertfängerin aus
SWbjig; 5rI - Slara ©c^iacbt, Eoncertfängerin auSSBeriin; £>err SBenno
fiBbte, fiö'nigt. fiammerfänger au« SBerlin; §err Srnft §ungar, #of»
opernfänger aus Ceipjtg; Orgel: £err ipaul ^ome^er au« Seipsig.)
üauba ©ton »on SKenbelSfolin. „©elig aus ©nabe", fitre^enoratorium
na* Sffiorten ber ^eiligen ©ebrift unb Stebern ber fiircbe bon atbert
iöeder.

^rtttttotKf, ben 22. april. Soncert unter SKitroirfung ber
§erren figl. «ßreufj. fiammerfänger Dr. ®. ©unj, fianift S. SDiajor
unb fiö'nigt. Sapetlmeifter Sari ferner, gegeben Born §annoBerf*en
SnftrumentalBeretn unter Seitung bes §errn Sari SKajor. Ouberture
SU „©djb'n 3lottraut" »on Sari ferner. ®er Sinbenbaum; ©UenS
II. ©efang; Ungebulb Bon Säubert. (§err Dr. ©unj.) IV. Son-
cert, ©rnott, für ^ianoforte mit Or*eftcrbegleitung Bon SRubinftetn.
(©err Sart SOcajor, ©irection §err Sapetlmeifter ferner.) ©tille
Siebe; an ben ©onnenfebein ; 25er £ibalgo Bon Stöbert @*untann.
(§err Dr. ©unj.) SBö^mifc^e Seifen, für Orcbefter »on 3ob- ©obect.
9cac(itlieb »on Sari 9J?ajor. «Wägblein an ben SBrunnen fie^'n »on
S. 3ufcbneib. Sßorfaß Bon ©. Saffen. (§err Dr. ©unj.) S$arba8
a. b. Oper „2)er ©eift bes SQSoirooben" »on S. ©rofimann. (Eoncert-
flügel: S8e*fiein.)

Sctttt, ben 5. 3uti. Soncert ber ©ingacabemie. 3ur Sßorfeier
bes 8. 3uii : „Domine, salvum fac regem" für ©b.or unb Orcbefter
Bon (ä. Saffen. „Sie ©cböpfung, Oratorium für ©oloftimmen, <Eb>r
unb Orcbefter Bon 3- §aöbn. (©efangfoli: gräul. Helene Oberbed,
Soncertfängerin aus SBerlin, $err fiammerfänger Sari Sieri* au«
ßei^jig, $err 8tubolf »on SUiilbe, Soncertfänger au« Sffietmar; S&öre:
Sie ©ingacabemie, ber acabemifc^e ©efangBerein, 9Jtitglteber beS ßir*en=
djoreS unb anberroeite gefangfunbige Samen unb §erren.)

Sei)>jifl, ben 30. Sept. SKottette in ber Kbomasfircfje. „Sffienn

i* ib.n nur b;abe", Bon SBilfc. ©tabe. „9ci*te mieb ®ott", Bon
g. SUienbetSfo^n. — Sen 1. Oct. fiircfjemnuftt in ber Sbomasfirc^e.
„Sffiie liebli* ftnb beine SBo^nungen" aus bem beutf^en Requiem,
Bon 3o^ SSrat-mg.

Sattdon, ben 1. Suni. Sb;eBalier S^arle« 06ertfeür'8 Matinee
Musicale. (®efang: 9J£ig greberifa SB. Saxler; TOonf. Xbeobore
grance, Tit. SB. SBanbeSforbe

; 3nftrumentatifien : fianoforte: 9Jcifi

Sleanor b'Efierre Meeting; Sßioline: äflonf. a. Sajaubon; SßiolonceHo:
3Kr. §. a. Sotc^pole; §arfe: GljeBalier S^arle« Obert^ür; Sonbuctor«:
©ignor ©uifeppo Romano unb 9Rr. ©eorge ®ear.) Grand Trio
Original (Kr. 2 in Sbur) für Sßioline, SBiolonceflo unb §arfe »on
S. Obertbür. («Wonf. a. Sajaubon, 9Jh. §. a. Satcb.pole unb ber
äutor.) ®efänge: „Thy Sentinel am I" »on 9J(i*ael SÜBatfon;
„Guiding Light" »on Sob> §enrb. (9Jir. -IS. SBanbeSforbe.) ißiano-
ftüde: „Nocturne" »on «PabereroSfi

; „Valse" »on Sb>pin. (ÜJcifj

Sieanor b'Sfterre Seeling.) arie au« „©rnani" »on Sßerbi. (Söliß
greberifa SB. STabtor.) ©ofo für $arfe „Pantaisie Brillante" aus
SUfetoerbeer'8 „Sinorab" »on S. Obertbür. (Sb ecalier Sparte« Obertbür.)
Stecitati» unb air „Kage, thou angry Storm" Bon 3ule8 SBenebict.

(SRonf. S^eobore grance) Suo für «Piano unb ^arfe au« SCBeber'8
„Oberon" »on ©. Obertbür. («Uiifj b'gfterre fieeling nnb ber autor.)
©oli für SBioIonceKo: „Nocturne"; „Etude-Caprice" »on ©ottermann.
(9Kr. ^. a. Sat^pole.) ©efang: „The Meeting of the Waters,"
Old Irish Air arranged »on 3ofep&; Sßobinfon. («Riß greberifa SB.

£a»lor.) Suo für Sßioline unb §arfe: „BerQeuse" »on S. Obertbür.
(Dionf. a. Sajaubon unb ber autor.) ©efang: „0 Star of Eve"
auä SCann^äufer Oou 3t. Sffiagner. (SRonf. S^eobore grance.) ©oto
für §arfe (by Eequest) „SBaUabe" »on a. §offelman«. (Sb;e»alier
S^arleS Obertbür.) Suo für «piano unb $arfe: „Soreleb" »on
S. Obertbür. (SDftjs b'gfierre fieeling unb ber autor.)

SWaßbCbUtfl. Sonfünftler-Sßerein. Unter SKttroirfung be«
^>ertn (SoncertmeifterS Sari SßriH aus Seipjig. (Streichquartett, ©mott
(Op. 14) »on 3tob. Sßolfmann. ©oloftüde für Sßioline. (§err Soncert»
meifter Sari «Prill.) ©treiebquartett, a bur (Op. 41 9er. 3) »on 3iob.
©iiumann. — Soncert be« Se$rer=®efang=3kreins unter Seitung feines
Dirigenten §errn ©ufta» @*aper unb unter 9Jcitttirfung be« fiönigl.
DJcuftfbtrectörS £errn ®ufta» Stebliug unb gefdbö^ter ©efangesfräfte.
Stabat mater, für @oto= unb ©oppelcb>r »on ißateftrina. SKaria
roaüt jum §eitigt^um, für fe*sftimmigen gemixten S^or »on 3ot;.
Sccarb. @b>e fei bir, (5f;rifie, SKotette für gemif* ten GE>or »on §einri*
©cbüfc. Sffienn S^riftu« ber §err jum 3Kenf*en ft* neigt, getftli^e«
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Süeb für ERännerdjor bott ©. 3fr. ©anbei. 5ß&antafte unb guge in

6motl »on Sofy. @e&- S3a#. (€>err ©uflatt SHebling.) Sie (Stire be8

#errn ifi eteig, SWotette für SMnnerctyor »cn ©einriß 9folIe. ®näbig

unb barmtjerjig, 9ftotette für adjtflunmigen SKänneraior oon (5b. Slug.

©rcü. §ebe betne Singen auf, SRotelte für breiflimmigen grauender

fcon 3ftenbel8fobn. ©uebj bu ben grieben, für grauender Bon ®ufta»

Sanfcn. (Ulit ^Begleitung ber Orgel unb §orfe (<J3ianoforte) in ber

SBearbeitung Bon ©ufiaB @$aper.) ©anfet bem §errn! *PfaIm 106

für SKännerc^or Bon ©ufiaB Webling. Sßerjtoeifle ntt^t im ©cb,merjen8-

tbal, SDcotette für adjtfttmmigen äftännenior Bon 5fto6. Schumann,
auä tiefer Sftot fdt>ret icb. ju bir, Jßrälubium Bon ©ufiaB Webling,

a) SSufigebet Statin Sutber'8, für gemixten Sbor ;
b) SBenn icb, ibn

nur tyabe, neuere Äirdjenroeife, £onfa£ Bon ©ufiaB Schaber, a) 3Kct(J>e

mid? feiig, o Sefu, für ©ologefang (gräulein Stona SübtfemüUer) unb
Snabencbor; b) 3ion'8 ©title, geifilicbe« Sieb für genützten Sljor Bon

Ulbert SBecfer. ®a8 Siebet be8 öerrn, für SKännerboBbelcb^or mit Be-

gleitung ber Orgel (§err SRufifbirector ©uftaB Webling) Bon Sllfreb

Sregert.

iDlüftUjaufctt i. %t>. 3KufiMuffü!jrung beS äUännergefang»

Bereins ärion untet Seitung be8 Sb'nigl. 9Rufttbirector8 S. ©rein«

bäufer. fißnig Sllaricb. 9?om'8 gaU, combonirt für ©oli, Sljor unb

Orc^efter Bon ®arl ©Bpfart. ©rab im Sufento, comtoonirt für Sb"r
unb Orcb, efter Bon SS. @. Keßler, ßroei lieber für 3Mnnercb>r: a)

3Ilte8 geiftlicbeä SSoIf8lteb, gefegt Bon griebr. <äb. SBilftng; b) Üllt*

beutfcbe8 äbfeb.iebslieb , gefefct Bon Subro. (Sri. Sßräiubium au« ber

©onate VI für Sßtoline Bon ©eb. Sacb. (Orcb^eftrirt Bon Satt Stör.)

Strien ans bem Oratorium „Sie ©cfjityfung" für ©obran unb Sxnor

Bon 3of. §aöbn. ©uett aus „®er greift" Bon B. SBeber. günf-
ftimmige Sieber für ©obran unb SKännerftimmen : a) grage unb

Slnttto'rt; b) 5fteue8 SKinnelieb Bon äftar 3en9«- äMblieber für

9Kamterd?or: a) Sa8 Äreuj im SBalbe Bon S. @t.; b) SBalbluft, acb>

ftimmiger ®oBBe!cb,or Bon Kiels ©abe
;

c) 3äger nnb fein Sieb, neueres

SSolfSlieb Bon 2tug. Sßo^tenj.

2öcimar. II. Soncert beS S^orgefangoereins. Sßotette „3efu

meine greube" fünfftimmtg Bon 8adj. ©a$ aus bem Bopcelconcert

für jroei SSioünen Bon Sfkdj. (2>ie §erren graute unb ©Brner.)

II. Sbeil ber üRotette Bon SBadj. äbagio aus bet ©uite für SBioline

oon SRieS. (älfentanj Bon *ßoBBer. (§err granfe.) ®rei feeb,8ftimmige

Sborlieber Bon Braams. — ©rofjberjogl. SKufttfebute. VI. äbonne«

mentS-Eoncert (238. Sluffübrung). Ouintett für SMaSinfirumente,

I. @a^, Bon Sßetcba. (glb'te: §err ©ebrearj aus ©ulja, Oboe: §err

©teirtortb aus SBeimarf Slarinette: §err ©teBS aus Sraun>fcb,roeig,

gagott : §err SKeinbarbt aus OJlündjenbentsborf, §orn : §err Kauten-

babn aus 3Bben.) «Streichquartett Sbur Bon SKojart. (®ie §erren

©ürner aus 3toba, SRbber aus Sebe, 3ngber aus @ifenacb, u'nb SS3agner

aus SBberfcbü^.) ©onate für §orn unb' Glasier Bon SBeetboBen. (Sie

§erren SEautenbafyn unb 3ngber.) ©ertett für Slabier unb Streich-

quartett Bon SabaSfobn. (grt. ©ebubart, grl. SKarggraf, grl. SKuriel,

bie Herren ©ürner, Sngber unb fflagner. — 13. Sunt, ©rofjberjogl.

Söcuftffchule (241. atuffü^rung). ©a8 golbene ffreuj, Ober in jaei

Steten Bon Sgnaj SBrüU. (Solas, ein SESirtb, §err Sauch; Sbriftine,

feine ©ebtoefter, grl, ©c^ulje; Sberefe, feine Sraut, grt. Siel; ©on=
tran, ein Offijier, $err Sorgmann; SBombarbon, ein ©ergeant,

©err Sena.)

Mi

Violoncell -Virtuose.

I Alle Anfragen betreffend Concertengage-

I ments ^ind ausschliesslich anmeinenVertreter

| Herrn Alfred Michow zurichten. Adresse: |

I
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b, Berlin.

ES

^Jjommissioi^^

Soeben erschien:

i^rieclricli Merten,
Harmonische Klangbildung.

Preis M. 5.—.

Die Grundlage der Harmonie.
Preis M. 2.—.

Jedem Musiker dürfte das Lesen vorstehender Werke
von hohem Interesse sein, da der Verfasser eine völlige
Umgestaltung der Lehrmethode verfolgt, welche das Stu-
dium der Harmonie zu vereinfachen und zu erleichtern
bezweckt.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Eiserne Notenpulte
zu ermässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar, praktisch, elegant und dauerhaft), schwarz
lackirt a M. 6.— ,

goldbroncirt ä M. 7.— , hochfein vernickelt
a M. 10.—, Leuchter extra ä 50 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften:

Breitkopf & Härters

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch- und Musikalien-
handlungen.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlnng, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.
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Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Compositionen
von

Max LIppold.
Op. 22. Drei Walzer für Pianoforte.

Nr. 1, 2, 3 ä 0,75 Mk.
Op. 27. Zwei Lieder für eine Singstimme

Pianoforte aus dem Roman „Frau Sorge"
Hermann Sudermann,

Nr. 1. Weisst du, wie lieb ich dich hab'SMk.-
Nr. 2. Wiegenlied

. Mt —
Op. 28. Drei Lieder für eine Singstimme

Pianoforte.

Nr. 1. Es muss ein Wunderbares sein Mk -
Nr. 2. Weisst du noch? Mk. —
Nr. 3. Trutzliedchen ...... Mk. —

Op. 29. Sechs Gedichte für eine Singstimme
Pianoforte.

Nr. 1. Das Lied der süssen Liebe . Mk. —
Nr. 2. Yöglein, was singst du? . . Mk. —
Nr. 3. Herbstabend Mk. —
Nr. 4. Schau, noch steht das Fenster

offen Mk. —
Nr. 5. Sommermondnacht .... Mk. —
Nr. 6. Widmung Mk.

Op. 31. Drei Lieder für eine Singstimme
Pianoforte.

Nr. 1. Thränen Mk —
Nr. 2. Trostlied

] ML -

Nr. 3. Lerchenlied Mk. -

Op. 32. Vier Lieder für eine Singstimme
Pianoforte.

Nr. 1. 0 möchtest du nur einmal noch Mk. —,75.
Nr. 2. Schmetterling setz dich . . Mk. —,50.
Nr. 3. Leise, leise, liebes Vöglein . Mk. —,50.
Nr. 4. Du bist die Herrlichste von allen Mk. —,75

2,25.

mit

von

-,50.

-,50.

mit

-,50.

-,50.

-,50.

mit

,75.

,50.

,50.

,50.

,75.

,50.

mit

,50.

,50.

,50.

mit

Der schöne Erfolg,
welchen die Lieder von

Paul Frommer
erringen

, veranlasst uns , weitere seiner Lieder herauszugeben,
worauf wir hiermit aufmerksam machen. Dieselben wurden
gesungen von Frau Emma Baumann, Marie Joachim, Moran-
Olden, Frl. Paula Mark, Jos. Artner etc., Herrn Emil Goetze,
Carl Perron, Otto Schelper, Ant. Schott etc.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

II. Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen in's Englische
und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 14 1.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,
mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-
schnitzt Elfenbein M. 4— 12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (fi. geschnitzt), Silber-
und Goldverzierung in Etuis von M. 12 -50. Grösstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. l,ouis Oertel, Hannover.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig
erschien

:

Homert Schwalm
Op. 57.

Einhundert Uebungsstücke für Klavier.
^VIk Vorbereitung

für die Etuden unserer Meister.
4 Hefte k M. 1.50.

.... Das fieissige, werthvolle Studienwerk sei hiermit warm
empfohlen. Klavierlehrer Nr. 10, 1887.

Das Rheinweinlied.
Liederspiel in einem Aufzuge

von Carl Gilck.

Für fünf Solostimmen
(Sopran, Tenor, zwei mittlere Männerstimmen und Bass)

mit Begleitung des Claviers oder kleinen Orchesters oder des

Streichquartetts allein

componirt von

Victor Hollaeixdei*.
Op. 75.

Clav.-Auszug mit Text n. M. 4.—. Singstimmen compl. M. 2.—.
Partitur n. M. 15.—. Orchesterstimmen n. M. 19.—. Streich-

quartettstimmen allein n. M. 8.—.
Regiebuch n. 50 Pf. Text der Gesänge n. 15 Pf.

Leipzig. c. F. W. SIEGEL's Musikalienhdlg.
(R. Linnemann).

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

Zeitschrift für toll
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben.

Preis pro Jahrgang M. 10.— n,

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.
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Neuere Orchesterwerke
für feine Untcrhaltungs- und Sinfonie-

Concerte.

Prelude, Serenade und Mennet aus der Oper „La jolie fille

de Perth" von G. Bizet M. 4.—.
Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen

M. 3.—.
Cavatine a. d. Oper „Toni" vonErnst, Herzog zu Sachsen M. 2.50.

Finale d. 4. Aktes a. d. Oper „Das Leben für den Czar" von
M. J. Glinka M. 2.50.

Rainmnd's Wandrnng a. d. Oper „Die schöne Melusine" von
Th. Hentsehel. Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.

Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von
Th. Hentsehel. Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.

Grosse Arie „Ich liebe Dich" a. d. Oper „Hans Heiling" von
H. Marschner M. 2.—.

Ballet und Volksfestscene a. d. Oper „Luzio von Hohenstaufen"
von J. J. Abert M. 3.—.

Bolognese. 3. Finale aus derselben Oper von J. J. Abert M. 3.—.
Friede Kampf und Sieg ! Symphonische Dichtung v. C o r n e 1 i u s

Rübner. Part. M. 4.—, Stimmen M. 6.—.
Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. F 1 o t o w M. 3.—.
Deutschlands Erwachen! Symphonische Fest-Ouverture von

G. Lös er M. 3.—.
La Tilanella rapida. Ouvertüre von Mozart M. 2.50.

Gaudeamus igitur ! Fest-Ouverture von ErnstTöllerM. 3.—

.

Fest-Ouverture von Cornelius Rübner. Partitur M. 3.—,
Stimmen M. 4.—.

Sarafan-Ouverture (über russ. Volkslied) von H. Erichs
M. 2.50.

Transcription über Spohr's Romanze „Die Rose" von F. Liszt
M. 3.—.

Mozartiana. Concertfantasie über Mozart'sche Themen von
H. KKng M. 3.—.

Haydniana. Concertfantasie über Haydn'sche Themen von
H. Kling M. 3.—.

Serenade Espagnole von Denio Granado. Part. M. 1.50,
Stimmen M. 2.50.

Derwischtanz, Piece characteristique v. L.G r ü n b e r g e r M. 3.—

.

Loreiey. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür.
Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.—.

Kleine Serenade von Hans Sitt M. 1.50.

Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven M. 3.-.
Nocturne Cmoll Op. 48 I von Franz Chopin (arrang. von

A. Seidel) M. 3.-.
Charakterstücke aus P. Tschaiko wsky 's Op. 37. (Die Jahres-

zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten a M. 2.—

.

Grande Etnde aus Op. 23 von Anton Rubinstein M. 3.50.

Stimmungsbilder (1. Allein, 2. Sinnen, 3. Ständchen, 4. Sehnen,
5. Zwiegespräch, 6. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der
Dämmerung) von W. Rudnik M. 3.—.

Zwei Schwedische Tänze von A. Schäfer M. 3.—.
Vorspiel zum 5. Akte „Maria Stuart" v. A. Schäfer M. 2 50.

Impromptu Op. 90, Nr. 1, Cmoll von Frz. Schubert (arrang.
von J. Gungl) M. 2.50.

Aria aus der Cismoll-Sonate von R. Schumann M. 2.—

.

Frauen-Liebe und -Leben. Lieder-Cyklus von R. Schumann
M. 3.—.

Portugiesische Melodie von A. Seidel M. 2.—.
Serenata sentimentale v. Alfonso Cipollone M. 2.—.
Serenata fantastica von Alfonso Cipollone M. 2.50.

Orchestervariationen Uber Fr. Schubert's „Haidenröslein" von
E. Brasse M. 2.50.

Huldigungs-Marsch von J. J. Abert. Part. M. 3.—, Stimmen
M. 4.—.

BF Die Preise verstehen sich, wo nicht anders bemerkt, für

die comp/etten Orchesterstimmen. Doub/ierstimmen werden pro
Bogen für 30 Pf. geliefert.

Ansichtssendungen durch jede Musikalienhandlung oder
direkt von

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Robert Kahn.
Soeben erschien bei F. E. C. Leuckart in

Leipzig

:

(in E)

tür Pianoforte, Violine und Yioloncell

von

Robert Kahn.
Op. 19. Preis M. 10 .

Vorher erschienen von demselben Componisten:

Op. 11. Sechs Ciavierstücke. Zwei Hefte ä M. 2.50.

Hieraus einzeln:

Nr. 1. Elegie; Nr. 5. Capriccio ä M. 1.50.

Op. 14. Quartett (Hmoll) für Pianoforte, Violine,

Viola und Violoncell M. 10.—.

Op. 18. Sielben Ciavierstücke . . . . M. 5.—.

EW~ Auswahlsendungen auf Wunsch.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Ma-Sendnng \o. 3. 1893.
Boccherini, Luigi, Quintett (Edur) für 2 Vio-

linen, Viola und 2 Violoncelle. Herausgegeben und
mit genauen Bezeichnungen versehen von Friedrich
Grützmacher. Partitur und Stimmen M. 10.

—

Büchner, Emil, Op. 43. Zwei Gesänge für Männer-
chor. Nr. 1. Gebet. Nr. 2. Lobgesang. Partitur M. 1.—

— Idem Stimmen M. 1.60

Cherubim, Luigi, Concert-Ouverture, componirt
für die philharm. Gesellschaft zu London (im Jahre
1815). Bisher unveröffentlichtes nachgelassenes
Werk. Herausgegeben von Friedrich Grützmacher.
Für das Pianoforte zu 4 Händen arrangirt von
C. A. Barry M. 4.—

Feigerl, Emil, Op. 5. Suite für Violine und Piano-
forte M. 9.—

CJräner, Paul, Op. 20. Liebeslehen. Brei Lieder
für eine Singstimme mit Clavierbegleitung M. 1.

—

— Op.21. AuPrintemps, Intermezzo pour Piano M. 1.—
Handrock, Jul., Op. 112. Bunte Reihe. 4 Clavier-

stückc. Nr. 1. Mailied. Nr. 2. Gondelfahrt, Nr. 3.

Ave Maria. Nr. 4. Aufbruch zur Jagd M. 2.

—

Henkel, Heinrich, Op.79. Toccata für Ciavier M. 1.80
Levy, Eduard, Fünf Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung des Pianoforte . . . . M. 2.

—

Rubinstein, Anton, Op. 44. Drei Stücke für

Pianoforte. Für Violoncell und Pianoforte bear-
beitet von Friedrich Grützmacher. Nr. 2. Pre-
ghiera M. 1.80

— Idem Nr. 3. Nocturne M. 2.

—

Stade, Wilhelm. Zwei Lieder für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte. Nr. 1. Vergeh'ne
Treu. Nr. 2. Das Veilchen, ä M. —.80 . M. 1.60

Voigt, Bernhard, Op. 31. Erinnerungs-Blätter.
(Aus der Jugendzeit.) 6 Clavierstücke . M. 1.—
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Stteinway <$* Möns
NEW YORK m& LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefatoriltanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien-Versandtgeschäft xmd Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeete gratis und franoo.

Soeben erschien:

I^eigerl, Emil, Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.—.
Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

| Cäcilie Kloppenburg
;

i Lieder- und Oratoriensängerin $
|| Alt und Mezzosopran f$

1 Frankfurt a. M., Niederau 46, II. 1
at Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^
rTJ^^K? f^^^^- <^S£:<2£ ^£ ä& *äS.^Si^BS^ P*^rtT^^^^^^^^^^^^^^^55^^^^^^^55^ ^^^-^^^ >^5^-^^^> EU

53 eine praktischere, kürzere dabei BOB
WlSm leichtverständlichere & billigere HM
iW Clavierschule fSt
HPU als die von Bnl
EHI A.Gersfenberger ffjfl

H9I op.tOi rr.is2Mk.S0Ff. W&
Nn dieselbe, soeben in -fünfter grosser EHInn Auflage erschienen, vermehrtdurch einen KU
QjH Anhang vierhä'ndiger Urrteriiiltunjsslücks, Kall
wmä kann durch jede Musik*lien=und Bucha uH
tUBm Handlung sowie durch divVeHagshafidlung Ijf9
B3I bizsjtD werden. UfeM

§jj| Uresden. Ad.Brauer.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III«

Anna und Engen Hildach
Berlin-Charlottenburg, Hardenbergs^. 87

erbitten ConcertofFerten nur direct unter obenstehen-

der Adresse, da sie durch keine Concertagentur ver-

treten werden.

Konservatorium der Musik

Diis e: ?i i: Y.
Director: C. D. Graue.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

)rud ton ©. Sreljfing in Seipjig.
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ta«ffjungen in SeipS ig. - Eorrefponbensen: SBremen (©djlujj),
Soln Dürnberg, Smicfau. - geuilieton: «etfonalnadptften, 9Jeue unb neueinftubirte Cpern, SSermiUteS, SJritifcber Stmeiaer
Sluftub^rungen. — Sin j ei gen. " a

'

^utijlgefang mb Conteri-Kenerimre kr
Sängerinnen unb Sauger.

35 011 Emil Krause.

S>iefe Betben unmittelbar pfammenhängenben Steile
muftfalifcher Äunft, fotten in ben hier gebotenen 93etradbtMigen
einanber gegenübergefteEt unb all unjertrennlich mit etnanber
tierbunben toerben. Sal ©tubütm bei fiunfigefangel,
tnlbefonbere bal für ben ßoncertgebrauch, tft ein aufeer«
orbenttia) toichtigel unb nrirb, toenn baffelbe richtig geleitet,

bei fähigen ©leoen erfolgreiche Dtefultate liefern fönnen.
SDiefe Sftefultate , bie einerfeitl nur bura) eine grünbliche
©efanglmetbobe unb anberfeitl nur bureb. bal ©tubium
ber gebiegenen Sonfunft erreicht toerben, ftnb ber tioEgültige
Söetoeil beffen, bafc nur bal S3efte naa) beiben Dichtungen
bin geeignet ift, ber toahren Äunft p bienen.

Ser grünblicb. aulgebilbete ©änger gebietet gleichseitig
über eine öoraebme muftfalifcbe ©efcbmacflrichtung. 5)iel
tierbanft er foroobl ben ibm tion ber Sorfebung tierltehenen
Talenten, all auch ber ernften muftfalifdben @rjie$wtg,
benn obne eine folche fann felbft bie größte öeanlagung
auf toerfefatte 2Bege geleitet toerben. gür bie Schulung
ber ©timme, tote für feine mufifalifeb. geiftige gortbilbung
finb bem Sehrer bie in Sßort unb Xon niebergelegten
äBerfe älteren unb neueren SDatuml bie ftcherfte 23afil
geblieben, benn erft hieran föloffen fieb bie neueren ©rrungen*
febaften, Die bis in bie 3e|tjeit oon all' benjenigen gemalt
tourben, toelcbe auf ben 3JJeiftertoerfen früherer 3eit fort*
bauten unb babei, unterftüfct bureb: eine reiche ©umme an
Erfahrungen, im ©eifte ber SSorfa^ren toeiterfebufen.

2)a« ©tubium ber älteren ©efangl = 6ompofitionen,
inlbefonbere bal ber Slrie unb ben mit i^r oertoanbten,
ebenfaEl aulgearbeiteten ftunftformen bei gebiegenen ©0I0--

gefangel, all SDuett 2c., forbern ben böcbften ©rab gefang=
lieber tote mufifalifeber Slulbilbung unb SnteEigenj. 5Dafs
man leiber in unferer 3eit üerbältnifjmäfjtg toentg ©ängern
begegnet, bie über btel, §. 33. für bie fünftlerifcbe 9lu0*
fübrung einel ber herrlichen ßammer=S)uette oon £änbel,
©teffant, 93ach ic. ^othtoenbige ju gebieten tiermögen, beruht
barin

, bafj bie gefängliche Slulbilbung ber ©änger nicht
immer eine ber höheren Äunft gerecht toerbenbe getoefen tft

unb baher felbft bei großen Talenten nicht bie mit Siecht
ertoarteten Siefultate Raffen fonnte. SDal totehtige 6a»itel
ber grünblich gefänglich muftfaltfchen Slulbtlbung ifann nicht
ernft genug be&anbelt toerben. SBie ütel tieranttoortlicher

ift el , eine ©ttmme richtig ju bilben, all einem ^nftru-
menttften fein ^nftrument richtig behanbeln p lehren.
Seibel ift getoifj fdjtoterig, man tiergeffe jeboch nie, bafj bal
Qnftrument, toelchel feinen ©i| in ber ©ruft bei Menden
hat, alfo ein ph^ftfeher Stheil ber eigenen 3nbioibuatität
ift, unenbltch »orfichttger behanbelt unb aulgebilbet toerben
mufj, all bie auf einem Sontoerf^euge p enttoidelnbe
Seiftung. ©efangllehrer unb namentlich Sehrertnnen bei
©efangel giebt el heute aEerbtngl noch bei Sßeitem mehr
all früher, toer nur ettoal fingen fann, ober meint ettoal
baoon p tierftehen, bilettantirt im Unterria)tgeben. SIHe
SBemge aber, bie fich all Sehrer biefel ernften ßunftätoeigel
berufen fühlen, ftnb annähernb in ber Sage, hierin Erfolg»
retchel leiften ju fönnen. §eute, too bie ajfuftfbilbung nach
ben meiften Dichtungen hin bie toielfeitigften gortfehritte
gemacht hat, toirb ber ©efangunterricht

, fotoohl ber sum
3toecfe höherer 5lulbtlbung all ber für öen §au!gebrauch
tm großen ©anjen betrachtet, recht oft auf bal Untier*
anttoortlichfte oberflächlich erteilt. 3eber nur balbgebilbete
(s.onfertiatoriuml=3ögling etabltrt fta) fofort, nachbem er
einen, ihm genügenben fcfcetl feiner ©ubien abfoltiirt hat,
all grünbltch gebilbeter Sehrer, oerfeben aEerbingl mit
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einem über feine Seiftungen SmpfehlenbeS berfünbenben
Slbgangeseugniß. Sticht nur ber über ein befcbeibeiteS

können bon ßenntniffen ©ebietenbe, fogar ber boflftänbig

Unfähige, bem nur ganj allgemeine unb babei bureb,aus
geringe SJiuftf» unb ©efangfenntniffe p eigen geworben
finb, unterbiet)! fich ber berantwortlichen Slufgabc, grünblichen

Unterridjt erteilen p wollen. Sielleicht ift mitunter ber

gute Sßitte ba, eS fehlt aber an ber gäbjgfeit, ba folebe

Sefyrer faum bie ©efege fennen gelernt haben, benen bie

ernfte ßunftpflege, iuSbefonbere bie einer richtig p fiibrenben

ftimmlicben ^usbilbung unterworfen finb.

3um llnterfcb,iebe bon bem bilettantifcb, borgebenben
©efanglebjer, ber feinen 3°aUng, na^bem er bemfelben
einige allgemein gerannte unb mit SRedt>t als WerthboH ge«

rühmte Hebungen, wie 3. S. bon ßoncone, Lütgen, Sieler k.

gegeben, ihn fofort p banfbar gehaltenen, bem Sernenben
oft biet p fdjtr-ierigen Gompofttionen führt, roenbet ber

6rjiet)er eirteg fch/bnen forgfältig gefdmlten ©efangstoneS
fein imuptaugenmerf pnäd;ft barauf, ben £on als folgen
je nad; ber Sefchaffentjeit unb Seanlagung beS Organ«,
überhaupt erft p bilöen. SDiefe ungemein Wichtige Silbung
eines gefunben wobtfüngenben StoneS gefcb,iet)t pnäcbjt nach

Phöftologifcben ©efegen; herauf beginnt bie forgfame 3lu§=

gleicbung ber einzelnen £onregifter mit ber baS grünblidt)e

Stubium beS SlthemholenS , ein roefentlia)er Schwerpunkt
ber ©efangSfunft, im unmittelbaren 3ufammenbange fte^t.

SDie allgemeine SRuftfbilbung, ton ber für ben Sänger in

erfter Sejiebung bie Sporte unb baS glabierfpiel als un-

erläßlidie Hilfsmittel in Setracbt fommen, Werben gleich»

jeitig ober unmittelbar nach Seginn ber ©efangftubien
habü regelmäßig fortgefegt.

Qebe ©timme, unb fei btefelbe bon SRatur auS noch

fo gering, ober im Älang unfbmpathtfct), ift, wenn fie ben

regten eifter gefunben hat, bis p einem geWiffen ©rabe
auSbilbungSfähtg. Sßie außerorbentltcb, »tele Stimmen werben,

roenn i^rer SLonentwicfelung nicht bie geeignete Dichtung
gegeben wirb, oerborben. 9ücht p>ei Stimmen giebt es,

bie in boHftänbig gleicher SBeife auSpbilben Wären, benn
jebe hat neben ihren guten ÜRatureigenfdjaften it)re Schwächen.
35er Wenig gefdjulte ©efanglehrer, unb fei berfelbe aud) in ber

Ausübung ber £onfunft überhaupt noch, fo bewanbert,

bilbet feine ^ö^lmge nad; ber Schablone. @r erreicht nur
bann etwas, roenn bie SJeaturanlagen beS Schülers fo herbor=

ragenber 2lrt finb, baß fie über bie SJiacbtbeile eine« ober»

fläd;[tdt>en Unterrichtes hinweghelfen tonnen. £>er funbige

©efanglehrer t)ingegen berwenbet für ft^m eine eigene,

bem ©timmorgan entfprechenbe 2Mhobe. SGSie oft hat

bie Erfahrung gelehrt, baß felbft gebiegene Sühnenfänger
nicht bie geeigneten Sehrer finb, Was barin beruht, bajß

fie im Serlaufe ihrer SBirffamfeit
, auch felbft bann roenn

fie £ierborragenbeS leifteten, bod) babei p manchen auf

Effect ^injielenben Sleußerltchfeiten famen, oon benen fie

bei Erteilung beS Unterrichtet nicljt frei roerben fonnten.

§at ber ©tubirenbe feine tedjnifct; rote muftfalifdt>e. 2IuS-

bilbung abfoloirt unb tft fid; ftar über toa^ ju einem

corne^men 2onanfa| unb ju einer richtigen @efang= unb
Sluffaffungstoeife gebort, fo mag er getroft bei einem rou-

tinirten Süfynenfänger toeiter lernen, namentlich bann, roenn

er bie bramatifcfje (Saniere geroa^lt hat- Sßibmet er fich

jeboch bem Goncertgefange , fo roirb ihm ooräugSroeife ba§

©tubium bei einem SKeifter auf biefem Runftgebiete ©rfolg»

reichet bringen, kühnen» unb ßoncertgefang finb groet

ooUftänbig öon einanber getrennte Äunftgebtete. gür ben

©efang auf ber Sühne roirfen ©efang unb älction als

unjertrennlich jufammen, wogegen bie ßoncertteiftung einjig

auf ftd) felbft beruht. Sine Uebertragung beS Sühnen=
gefangeS in bat ßoncert ift ein llnbing. 5Die auf ber

Sühne, befonberS in hochbramatifchen Momenten nicht nur

juläffigen, öielmehr gebotenen Freiheiten, bie nicht feiten

ju Sleufserlichfetten führen, finb im Soncertgefange, ber

nur innere Vorgänge fd;ilbert, nia)t gleichseitig babei bar«

jufteüen hat, unftatthaft. 9iur berhältnifsmäfsig roenig

Sühnenfänger beherrfa)en auch ^en ßoncertgefang in fünfte

lerifcher SBeife. SBenn fie bieS bermögen, fo finb fie 2lu£=

erroähtte eines h°f>en oielfeitigen SerufeS.

3Iuch ber ©efangunterricht eines erfahrenen 6apeH=

meifterS ift ftreng genommen nicht ber geeignete, benn hier

Oertraut fia) ber Sernenbe einem ßünftler an, ber in golge

feiner ihn mehr ober weniger ganj in Slnfprua) nehmenben

©inübungS= unb SirectionSpfltchten Weber bie auSreichenben

©tubien ber ©timmbtlbung machen fonnte, noch fenn bieS

roirftich trotjbem gesehen roar, bie SluSbauer befigen Wirb,

feinen 3ögling in päbagogifa) richtiger SBeife ^u führen,

gür bas iinftubiren ber bramatifchen 5parthien unb anberer

größerer SBerfe roirb jeboch ber ftimmlich unb mufifalifch

auSgebilbete Sänger toon. einem erfahrenen EapeHmeifter roie

Oon einem ebenfo grünblichen SOJufifer oiel lernen fönnen

SBer nicht auSfchliefjtich Sänger bon Seruf ift unb

baS nicht erfolgreich auch in ber Sebrmethobe beroiefen hat,

ift nicht berechtigt, ©efangunterricht pm gmeefe höherer 2luS=

bilbung p erteilen, gür bie forgfame unb babei ge*

roiffenhafte ©djulung ber ©timmorgane finb foroohl bie

grünblich ph^ologifd;en Äenntniffe im Serein mit ber uni=

berfetten äßufifbtlbung, rote ein reicher Schag »on Erfahrungen

unerläßlich, tinter allen limftänben hat fich bat)er ber

llunftjünger, inSbefonbere ber begabte Anfänger pnächft

für feine Stubien nur an fold)e £fieifter erften langes

ju Wenben unb Wenn baS auS äußeren ©rünben nicht

fofort ju befchaffen ift, fich einem ber heften Schüler beffelben

anvertrauen, um gleich üon Seginn feiner 2luSbilbung

an bie 2Jtethobe anjunehmen, bie er roährenb ber ganjen

SluSbilbung beipbehalten hat. Seber SKethobe--2öechfel im

Serlaufe beS StubiumS bringt felbft im günftigen gaHe

bem Stimmorgan ^JcachtheiligeS, ber Klang ober bie phöfifche

SluSbauer leibet nia)t feiten babei. ^ebenfalls hat ber

Sehrer, Wenn er eine incorrect gezogene Stimme umbübet,

große, oft unüberwinbtiche Sd;wierigfeiten p befeitigen,

WaS nur in ben feltenften gälten, einzig auf ©runö ber

Energie oon Sehrer unb Schüler gelingen unb p einem

erfreulichen ©rgebniß führen rann.

Serufen fÄr ben Äunftgefang, ob auf ber Sühne ober

im Goncert, -finb nur diejenigen, bie außer ihrer ftimmlid)cn

Seanlagung baS abfolute Sftufifgebör befigen. 2Ber nicht

bon SJatur auS baS Dhr für bie Feinheit ber Intonation

hat, Wirb baffelbe trog eifrigften ©efang» unb TOufitftubiumS

nie boHtommen erlangen. Sine Weittragenbe Stimme bon

fchönem Ätang bei ausgiebigen Ton-Volumen unb babei

eine ungenaue Intonation, bereinigen fich nie pm äftt)etifch

wohlthuenben ©an^en. Sßem baS reine TOufifgehör berfagt

ift unb bem babei boch eine ausgiebige Stimme berltehen

ift, füllte, fo fd)Wer es ift, boch bom Stubium beS ßunft=

gefangeS abftehen. Siel läßt fich aderbingS pr Erreichung

eines . reinen SonanfageS burd; forgfame Stubien fd)affen,

baS nicht bon 91atur auS gegebene abfolute SJfufifgehör,

baS reine Slonempfinben fann jeboch feine noch fo borfichtig

geführte Sehanblung beS DrganS herborbringen.

(6d)lufe folgt.)
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Die fittljfiUimg bes Ciajt-Denkmalö in

(Dibenburg.

Der 3. September biefes Jahres roar für Debenburg,
ein fleineS, in tyerrlid) fchöner Umgebung liegenbeS unga*

rifcheS ©täbtchen, ein (Sbrentag. md)t roeit bon Debenburg
entfernt liegt Jaibing, bie ©eburtsftätte beS 9Jteifter§, unb
in Debenburg felbft beranftaltete granj SiSjt als neun*

jähriger $nabe fein erfteS ßoncert. SBenige (Stritte bon

biefer Stätte, an roelcher ber SD^eifter baS erfte 3M bor

bie Deffentlichfeit trat, fteht nun fein Denfmal, einfach

unb befc&eiben, aber bon ber £>anb Stlgner'S bis in bie

fleinften Details bortrefflich gelungen. Die (Enthüllung beS

ÜDionutnenteS gab nun Veranlagung ju einer geftlichfeit,

meiere nicht nur ben 9J?eifter Sigjt, fonbern auch bie 2Mnner
ehrte, meiere bie ^nitiattbe ju bem geftacte gaben unb auch

beS SBeiteren einen bollen Veroeis bon bem äftufifftnn,

welker biefe ©tabt in ganj befonberer SBeife auszeichnet,

gibt. Die geftlichfeit begann fchon am frühen SJJorgen

unb jtoar empfing ber Vräftbent bei 2tSät*Denfmal=@omtf6'S,

Sürgermeifter fgl. Sftatp ginf, roelcher fein ungartfcbeS ©ala=
fleib trug, bie geftgäfte, »ort melden rotr befonbers ben

Vertreter beS fgl. ungartfehen §ofopernhaufeS, Saron Vecjet;,

ben 9ieichStagSabgeorbneten Dr. genhoeffb als Vertreter ber

Si$jt*©efeu"fchaft in Subapeft unb ben langjährigen greunb
SiSst'S, Sommerctenrath Subhrig Söfenborfer fieroorheben

roollen. Seiber roar regnerifdjeS SBetter eingetreten unb fo

mu&ten bie geftreben unb bie bon ben gefammten ©efang*
unb S)iuftfbereinen DebenburgS borsufülprenben 9Kufifftücfe

fern bon bem Monumente, im grofjen ©aale beS ßafino au?=

geführt »erben unb mar baburef) ber ©efammteinbruef beS fo

fchön projectirten gefieS einigermaßen gefchmälerr. £err Dr.
$ßaaj hielt bie ungarifche, £err Dr. $ania bie beutfcfje gefirebe

unb mufj betben §erren unbebhtgteS Sob für ihre frönen
Sffiorte gesollt roerben. Sie ©efangSbereine brauten eine

gefthbmne unb 2)?arfchner'S : „SiebeSfreiheit", baS Drchefter

beS Debenburger 3JtufifoereineS fpielte einen Pom Qn=
tenbanten ber Subapefter §ofoper, ©rafen Sich» compo=
nirten „Marche de Liszt" 9la§ 2lbfolbirung biefeS geft*

acteS, ber bortrefflieb »erlaufen roar, begaben fich fämmtliche
geftgäfte auf ben Sl>eaterpla$ cor baS Saftno, roo baS
Denfmal enthüllt unb bureb, Dr. Äania in ber üblichen
SBeife in bie Dbb.ut beS S3ürgermeifterS ber ©tabt, fgl.

SRath gtnf übergeben rourbe. «Racbbem legerer bie 58er=

ftcherung gegeben, baS Denfmal, roelcheS eine ber fdjönften
gierben ber ©tabt fei, t>or jebem Unbill ju bemalen unb
allen gactoren, meiere ftch an bem ßuftanbefommen beS=

felben beteiligt Ratten, ben Danf auSgefprochen, rourben
eine 2lnja^l ban J?ränjen auf ben ©ocfel niebergelegt unb
»erbienen batoon genannt ju »erben ber Äranj ber ©tabt
Debenburg, beS 3j}ufiftiereinS unb beS literarifeben SlubS
bafetbft, beS Subapefter SiSst^kreinS , ber in Debenburg
lebenben ©d&ülerm üiäiß, grau Soncfi, ber ©efeEfc^aft ber
3Hufiffreunbe in SBien, beS SBiener SJJännergefangüereinS
unb Subtoig Söfenborfer'S, teurer mit ber Qnfcbrift: „5Dem
großen Äünftler, bem eblen 2Jienf<§en granj St^jt — ber
begeifterte Sßere^rer, ber treue Siener Subroig Söfenborfer."

Wittags bereinigte ein folenneS Sanfett in bem grojj=

ftäbttfeb. angelegten §otel *Panonia fämmtlidje geftgäfte unb
Honoratioren DebenburgS unb tourbe in ben Soafien maneb.

'

fcböneS unb er^ebenbeS SBcrt gefproc^en. 3lm ©c^Iufj beS
SanfettS mürben jaf;lreicb,e Seiegramme unb 33egrüfsung3=
fcb,reiben an baS geftcomite tieriefen unb jroar unter 2lnberen

bon grau (Jofima SBagner unb berert ©ob.it 6iegfrieb aus
Sujern, bon SReifter Qoaa)im aus Sab ©aftein, bon §of-
capellmeifter geliy 3ftottl aus 3Jlüna)en, bon ^ofcapellmeifter

§an$ Stifter aus 22ßien, bom SBiener Slcabemifa^en 3Bagner=
herein, bom jQofcapettmetfter ^ermann Sebb aus Wunden,
bon Söifdjof Dr. 30IE0, bon ©ornel 2lbrant;i jc. SBäb^renb
beS SSanfetts beforgte bie rübmlia^ft befannte .ßigeuner*

Capelle beS ajluncji Sal;o§ bie Safelmufif.

2lbenbS b,alb acb, t UI)r beranftaltete ber nun in feinem
64 ^afjre fte^enbe Debenburger äFhtfifberein ju (Sb^ren

granj SiSjt'S ein $eftconcert, baS nochmals bie geftgäfte

bereinigte unb glänjenb berlief. 5Der f4>on Vormittags ge»

fpielte Marche de Liszt bon 3i$t; eröffnete baS Programm
unb folgten barauf S^erubtm'S 2lnafreon=Duoerture," ber

erfte ©a§ aus Seet^oben'S erfter ©t)tnp^onie, Äremfer'S
3lltnieberlänbifcb,eS Sieb unb SRenbelSfo^n'S IriegSmarfa)
aus „Slt^alia". Süenn man bebenft, baß bie meiften 3Jlit=

glieber beS DrcfyefterS nur Dilettanten finb, fo mufj bie

2lrt unb SBeife ber 3luSfü^rung ber Drdjefterpiecen mirflicb,

betounbert Werben. 5DaS §auptoerbienft gebührt bem treffe

liefen Dirigenten, §errn Dr. gugen ffoffolo, ber in gerabeju un^
ermüblicb,er SBeife für bie fdjöne ®acb,e tfjätig ift unb feine

ganje freie Seit, bie er feinem eigentlichen Serufe als

Scagiftratsoicenotär ber ©tabt Debenburg abringt, bem
©tubium ber 2Jluftf mibmet. Der ©lanjpunlt beS $ro=
grammS mar aber ba.3 erfte Slabierconcert bon SiS^t, toetcfyeS

ber auc^ ben Seipsigern befannte, in Debenburg anfäfftge

unb I?ocbjefa)ä|}te Slabierbirtuofe Victor Stltbörfer in genialer

SBeife fpielte. SltterbingS ftanb bem jungen Äünftler, ber

in feinem Auftreten nur attju befc^eiben ift unb feine aujjer*

orbenttic^e SSirtuofität , mit ber er bie Sufyörer electrifirt,

ganj felbfttierftänbticb. finbet, ein herrliches 3nftrument jur

Verfügung. Submig Sööfenborfer hatte nämlich eines fetner

beften SBerfe aus 2öien nach Debenburg fenben laffen unb
fteEte es bem 3Jlufifoereine EoftenloS jur Verfügung. Der
©efammteinbruef, toeltfjen bie gebotenen ©enüffe beS ganjen
SageS auf uns gemacht haben, gipfelt in bem <Sa|e, bafs

manche toeit größere ©tabt ftch glüeflich fchä^en Eönnte, eine

folche treffliche ©chaar bon 3Jlufifbilettanten unb eine fo

grofje Slnjahl ausgezeichneter Äenner ju befi^en, roeldhe ben
9Berth ber Sonfunft ju fchä^en iüiffen. Der Debenburger
Sliufifberein hat ftch *>« fetner ©rünbung „nebft ber Pflege
beS gefelligen Vergnügens unb ©tetgerung beS KunftfinneS,
ber Verfeinerung beS ©efühleS unb ber Vilbung beS ©e^
fchmacfS" als §auptjiel geftettt unb ebenfo rote btefeS 3iel

früher feftgehalten, ebenfo roirb baffelbe je|t unter bem
^räftbium beS 5ßrof. Dr. ^gnaj 3BaQner unb beS Dirigenten
Dr. @ugen Äofforo berfolgt, nicht nur pm Seften ber gegen^

»bärtigen Witglteber
, fonbern auch jum SBohle ber ju=

fünftigen ©enerationen, roelche aus biefem 9Äuftfteben nur
ben größten 9lu§en jiehen fönnen. Otto Keller.

©pertt- unb Concertauffü^ruBgen in fleißig.

§aIir = SDticett im alten ©eroanbljaufe am 5. Dctoficr. (Sine

Ijcrottrfje Sünf*IcrtI)at ^at ber (Sro^etjogl. £ofconcertmciftev §crv
§o!ir uoHbrac^t. ®a& «JSianiften einen ganjen Säbenb mit i£)rcit

Vorträgen ausfüllen, §aben mir oft erlebt, öon SBiolineirtuofen ift

mir bicä nod) nicfjt Borgefommcn; Eoncertmeiftcr §alir mar ber

erfte. ®aä SBetnunbernärocrtb^efte biefe« §alir'fcf)en Sonccrtabenb§

befiefjt aber barin, bafj ber ffüuftter brei große SBiolinconcerte fpielte,

obne bem ^ublifum tangtneilig ju merbcn. 3m ©egcnt^eil, Wonder-
ful! Beautiful! riefen bie Dielen englifr^ rebenben 3ungcn aui
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unb aud) bie beutfdjen §erjen jubelten bem ßünftlcr nad) jcbem
Eoncertfage retctjlicfien SBeifall zu £alir bat unS nod) Etwas factifd)

bcwiefen: uümlid) bajj man einen ganzen 2Ibenb htnburdjmeifrenStnnur
einer Jonart fptelen fann, ohne moton ju »erben, benn feine brei

Eoncerre galten jur ©aupttonart ®bur. Wit ber firone aller

SBiolinconcerte, mit bem »eethoBen'fifjcn, begann er, liefe baS Bon
33raljmS folgen unb fdjlofj mit bem erften langen ©a£e Bon Sßaga=
nini'S ©bur=Eoncert. Sie grünblid) ifjtn biefclben zum geiftigen

Eigenthum geworben, Befunbere er burd) fein aus bem ©ebäcfjtmfj.

fpielen ber Serfe. §alir'S perfecte 2edjnif unb burdjgeiftigte Sßor>

tragStretfe finb längff befannt unb etjrenBoII anerfannt. Seine SRc-

probuetion ber genannten Serfe mar alfo in jeber §infid)t tjöcbft

lobenswert^ ®ie bortreffIidt)c Eapelle beS 107. SiegimentS führte
unter Sapellmeiffer ©itt'S umftcf)tiger ®irection bie Segleitung ber

Eoncerte fetjr befriebigenb aus.

Sicberum haben wir nnfrer 2:fjearer*®irectian bie SSorführung
einer, wenn aud) nidjt neuen, fo bodj uns unbefannten Oper ju
banfen: ©metana'S ätueiactige Oper „®er Shtfj" ging am 6. Dct.

erftmalig in ©cene unb würbe beifällig aufgenommen. 58om §errn
Oberregiffcur ©olbberg öortreffltdt) einftubirt unb infeenirt fam baS
Setf iü recht befriebigenber Sarfteßung. ®er 6ör)mifct)e Sünftler
©tnetana, ber ftctj bureb ein fnmpfjDnifdjeS Serf „Ultaba" unb
ein Streichquartett „SluS meinem Seben" als begabter unb gut ge»

fcbulter Eomponift befunbet hat, würbe fidjerlid) bei längerer Sebent»
bauer unb ©efunbtjeit aud) im bramatifdjen ©ebiet SBebeutenbeS

geftfjaffen haben. ®aS bemeift biefe in 3tebe fiebenbe Oper, bie Diel eble

SKufif unb cbaracteriftifche bramatifdje güae in fidj birgt. Aber
wie bei fo bieten SBüfjnenWerfen ift aud) f)ier baS ©ujet nidjt ju
einem längern bramatifd)en AuSfpinnen geeignet. Aus bem ©igen»
finn einer SBraut, fid) Pom SBräutigam nidjt eher als nad) ber ©od)»
Zeit füffen ju laffen, leibenfdjaftlid)e patfjettfd)e ©cenen entfielen
ju laffen, Wie es fjier geflieht, ift bod) fefjr gewagt unb für bie

£örcr eine ©ebulbproBe. ©o Bermodjte aud) ber ganze erftc Act
nid)t intenftB bramatifd) ju Wirten. Wur am Sdjluffe jollte man
bem toadern ©ängerperfonal aöfeitigen »etfatr. Erft ber zweite
Slct mit feinen Berfdjiebenen Auftritten, bie fdjneffer aufeinanber
folgen, animirfe baS ^ublifum ju «eifaüsfunbgebungen innerhalb
ber ©cene. Unb waren cS bauptfäcblich bie §erren ®emutlj unb
Sittefopf, weldje burd) ihr Bortrefflid) aufgeführte« ®uett §erj unb
§änbe in Bewegung festen. 9teitf)cr SBeifaff würbe aud) gräulein
®oengeS für bie »orjüglirfje ©arftettung irjrer fe^r fdjwierigen $artb.ie

ber SKarinfa ju Sfeeii. STud) grl. fötara Sfernic gewann fid) burd)
©c-fatig unb d)aracteriftifd)e SIction laute 3tnnerFennung. ®er Per«

liebte, f)eifsb!ütige §anno be§ §errn SKcrFel berbiente ebenfaffä ßob.
Sud) bie anbern faxttikn waren in juperläffigen §änben. Ordjefter
unb Sb,or waren bie ergänjenben gactoren, bie nidjt mtnber jum
©dingen ber SSorftellungen mit beitrugen.

®er Somponift 6,at ben SIriofo- unb !)3artanbogefang bramatifd)
perwertb,et unb für ba§ Ordjefter metftenS gut fnmpb.onifd) gefdjrieben,

fo bafj fein SHSerf Pom mufifalifdjen ©tanbpunfte betrachtet, t)ob,e

2ld)tung »erbient. 3Tm ©ebluffe würbe benn auch, antjattenber unb
atlfeitiger SBeifaH gefpenbet. —

3d) bemerfe nod), bafj bag Sejtbud) Bon ßubwig §artmanu
in'8 ®eutfdje überragen unb bie SSer36tlbung in formgewanbter
Spradjc fdjön melobifd) geftattet ift.

—
SJod) eine alte Oper, für un« aber KoBität, würbe am 8. Dct.

Borgefüt)rt; be« alten, berüfjmten Stabat Mater-Eomponiften $cr»
goiefe'S ätneiactige Oper „®ie 2)(agb als $errin". ©arüber in

nädjfter Kummer. — S.

Sternen (Stfjfofj).

®aS fünfte Eoncert (13. ®ec.) braute eine burebwegä lobenä-

wertlje Stuffütjrung Bon §at)bn'§ „©ctjöpfung" (mit einer hinzuge-

fügten Orgelftimme Bon E. SRcinede) burd) bie „ ©ingacabemie ",

beren Seiter befanntlidj §err $rof. ©rbmannäbörfcr gleichfalls ift.

9113 ©oliften roirften mit gräuletn *|3ia Bon Sicherer, jwei SDcit-

glieber unfer SBüfjne, ©err ©rnft (SEenor) unb §err gricte (Sariton);

ben Orgelpart führte §err ©b. Wöfsler au§, bem fonft gewöhnlich

in ben pf)iIharmonifd)en Soncerten bie Elabierbegleitung bei ben

©efängen äufäHt.

Sin ber ©pige beS fechften SoncertS (10. Qan. b. Q.) ftanb

Skahm'S ©molI^Snmphonie, beffen SSorführung ben Stempel beg

Slbgerunbeten unb SSoüenbeten trugen. Weiterhin entjüclten bie

für unfer *ßublifum neuen SRelobten für @treict)ord)efter Bon ®rieg,

,,9corWegifd)" unb „ErfteS SBegegnen". ®er ©olift war £>err Emil
©auret; er legte mit S3rud)'S I. Eoncert unb Kondo capriccioso

bon @aint=@aen§DieI Ehre ein, namentlich famen, wie e§ faum
anberS fein fann, bie fubtilcn geinheiten, bie ^ifanterie unb ©rajie

beS franäöfifchen JonftücfS ausgezeichnet zur ©eltung.

gür baS fiebente Eoncert (24. Qan.) hatte ber ®irigent als

Neuheiten Salo'S ©tnotf=©t)mpbonie unb SBeetljoben'S S3alletmufif

ju „®ie ©efdwpfe beS Prometheus" (5—8) gewählt. Einen be*

beutenben Einbruct hinterltefjen augenfdjeinlidj beibc nidjt, bagegen

wanbte ftdj bie ganje 21ufmerffamfeit ber Qu^öxn ber Sängerin,

grau Erneftine §einf aus Hamburg ju, beren fräftig gefätttgter

ält unb beren warmherzige, eble äJtanter fingen, aud) bieSmal

lobenb hetBorgeljoben ju werben »erbient.

SSeettjoBen ftanb im adjten Eoncert (7. gebr.) mit ber 5ßafforal»

ftjmphonie unb bem 4. SlaBierconccrt auf bem Programm, babet

war audj beS XobeStagS Bon 9iid)- Sagner gebadjt worben. fjwei

Wummern, baS SSorfpiel ju „Sriftan unb Qfolbe" unb „QfolbenS

SiebeStob" erinnerten an ben Dor jehn Sohren bahingefdjiebenen

Sichter »Somponifteu. „QfoIbenS SiebeStob" fang grau Antonie

SKtelfe mit bramatifdjer SSerBe, ohne bamit inbeffen bie ganze

güHe unb SDcadjt ber Steigerung, Wie wir e§ Bon einer %l)m\e

SJinlten ober 2Roran*01ben fennen, zu erreichen; baS fo fräfttge

Organ ber Sängerin Ijatte in ber Jhot SMtje, fid) gegen bie wudj=

tigen Drdjeftermaffen zu behaupten. SöeethoBen'S ©bur» Eoncert

würbe bon gräuletn Slotilbe Cleeberg in ber an ihr fattfam

befannten Seife Borzügltd) Borgetragen; ihre Heineren $iecen, Eho»

pin'S Impromptu in giS bur unb 9JcoSfoWSft)'3 „Etincelles" bocu-

mentirten fid) als poefteBoüe Wachbichtungen am ElaBier.

Sind) in ben lefeten brei Soncerten fehlte es nicht an tüchtigen

Sololeifiungen. ®aS SSioIonceH war am 21. gebr. Bertreten bureb

Qean ©erarblj. ®aS Sunberfinb, beffen birtuofenfjafte SBehanb'

lung feines SnftrumentB unb beffen geftfjmadBotteS Spiel auch

allgemeines Staunen hefborrief, wartete mit bem Eoncert Bon

@atnt*@aen8, bem 21nbante au§ Sitt'S I. Eoncert unb §erbert'S

„Tarantelle" auf. 3>n btc Ehren beS SlbenbS theilte fich mit bem

Vierzehnjährigen gräulein Helene SBerarb, ein SBremer fiinb. ®ie

junge ®ame abfoloirte ihre Stubien gröfjtentheils in i)3ariS, fie ift

im SBefige eines angcnefjmen, technifd) fidjer gefdjulten Soprans,

unb ihre SBortragSmeife erwies fid) als burdjauS gefdjmaclBolI unb

anfpredjenb. ®ie beiben franzöfifdjen ®efänge „Jocelyn" Don

©obarb unb „Pourquoi" bon 9Jcardjeft
,

erhielten Born antmirten

^ublifum. bie wärmfte Slnerfennung.

3m zehnten Eoncert (7. 3Rärz) präfentierte fid) §err Soncert-

meifter Arno §ilf aus Seipzig ben Sremern zunt erften SHale.

©eine Birtuofen ®arbtetungen, burd) fdjönen, weichen %on, Sleganj

unb ©razie ausgezeichnet, waren aufjerorbentltdj werthboK. 9cadj

allen Wummern, bem Grand Allegro de Concert pon ©azzini, bem
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äbogio aus Spobr'S 2. Soncert unb ber 3{f)apfobie Bon Käufer,

würbe §err Jptlf beS öftem ftürmifd) her»orgerufen. Gsrfolgreid) in

bie ©djranfen mit bem 58ioliniften trat ein Sänger, Bon fein»fünft»

lerifdjem ©efdratacf, §err ©ift er mann aus granffurt o/SW.

©inen in jebet ©infid)t mürbigen äbfcfjlufs machte ba§ elfte

(Joncert (21. SJiärj) mit feinen 9?oBttäten, SSolfmann'S 2. ©nm-

phonie in Sbur unb „Danse macabre" Bon ©aint=©aen§. ®en

gemaltigften Erfolg errang inbeffen gräulein Sei fing er aus SBerün,

bie furz jUBor an einem Äammermufifabenbe ber §errcn Stromberger

unb Sfaligfn in S8rero.cn zum erften SKale aufgetreten war. ®ie

Heineren, Bon ifjr ju @ehör gebrachten Sieber, „SBonne ber 3Bch=

muth" Bon SSeetfjOBen, „Unbefangenheit" Bon SSeber, „®er 9?ufi=

bäum" Bon Schumann unb „§aibenröSIein" Bon ©Hubert, bürfen

als Borneljme, eble SKeifterleiftungen gelten, Bot! feelifd)er ^Belebung

unb feinfter Ausarbeitung ber SetailS. Unter ben, Bon gräulein

Seiftnger gewährten Zugaben ragte „9Jun, Siebfter, geh' unb fdjeibe"

aus ben Sörautliebern Bon $eter SorneliuS befonberS fjerBor.

2)a3 philharmonifdje Goncert*Orcbefter , baS in golge ber S3e=

mühungen feines SeiterS zu einem ftäbtifdjen geworben, t)at unter

föerrn $rof. ErbmannSbörfer ganä gewaltige gortfehritte gemacht,

©eine Südjtigfeit wirb allgemein anerfannt, unb fie fyat ftdt) nicht

nur in ben großen SünftleroereinSconcerten, fonbern auch in oen D ter

populären Soncerten, wo neben Sßrof. ErbmannSbörfer, $rof. Srufe,

namentlich aber §err Soncertmeiftcr ffigner ben ®irigentenftab

mit bebeutenbem Erfolg fchwang, bewährt. ®iefe SSolfSconcerte im

(Safino machen bie herBorragenbften SBerfe ber grofjen mufifalifchen

2)teifter auch oen niebern Schichten für ein Billiget ©elb zugänglich.

Dr. Vopel.

ftöltt, ben 24. ©eptember.

SBom fölnifdjen SunftleBen. © tabttheater. ©er feit»

herige Verlauf ber am 31. Sluguft Begonnenen SBinterfaifon bebeutet

für Sirector QuIiuS ©ofmann eine ateifje Bon großen ehrlichen

Erfolgen. ES famen in biefen 25 Sagen 16 Berfdjiebene Obern
«nb 8 ©djaufpiele, baju tnSgefammt noch 7 SEBieberfjoIungen zur

Slufführung unb man barf nach ber burdjmegS Bor^üglichen SBieber*

gäbe aller biefer SBerfe, nad) ber im erften @pieI=3Konat boppelt

ancrfennenSwerthen Slbrunbung ber SorfteKungen unb ber benfelben

Bon Seiten unferes ^ublifumS entgegengebrachten überaus regen

2hcilnaf)me, öom biesjät)rigen Xfjeaterwinter Biel erwarten.

3ft es fchon genugfam Befannt, bajj unfere SBühne unter § o f
=

mann'S Seitung einen, fpecieü aud) für baS genannte fölnifdje

SKufifleben bebeutfamert, ftetigen Sluffdjroung genommen hat, bafj

©of mann 'S Bornehme unb fünftlerifd)en 3bealen jugewenbete

©efchäftsfüfjrung unfer Sweater längft einen majjgebenben $lag in

ber SReihe ber erften ftäbtifdjen unb $ri»atbühnen einnehmen lägt, fo

mufj ich ijeute conftatiren, bafj bie SEheaterleitung über ein fo ge=

bicgencS unb Bor 2IHem fo zahlreiches ^erfonal »erfügt, wie foIdjeS

nie juBor in föln war; fo finb beifpielämeife 7 Senoriften engagirt,

nicht etwa um fortirt p werben, fonbern juitt hierbleiben unb wenn
ber (Srfte biefer „guten Sieben" ein genialer SEriftan unb SHbolar ift,

fo fann fein (SoHegc auf ber äufeerften Sinfen immer noch als ein

fehr refpectaBIer Vertreter berber Sufforoffcn bezeichnet werben.
Unter ben bon früher hier bewährten SKitgliebern mürben befonber§
ber obengemeinte, reich begaBte unb fchnefl aufftrebenbe Seibentenor

a3runo§ei)brich,ber ftimmgewaltige »arrjton Saptift § o f m a n n,
bie temperamcntBoHe bramatifche Slltiftin Sharlotte ©uhn unb
„2>ie SKeta" — gräul. Kaiman, bie allBelieBte treffliche Soubrette
mit warmen Sympathien whber begrüfst. Sßon ben 97euengagirten
fanben jumal ber Borjügliche SBarljton SBtlhelm 5ric£e unb baS
coloraturgewanbte gräulein ßäcilie BonSBenj fehr günfttge Stuf»
nähme; im ©djaufpiel erfreuten bie Serren 0§larS3oljn<§e, erfter

Selb unbaiejanberSipomig, jugenbltcher §elb burch herBor»
xagenb fdjöne 2»ittel unb geiftßolte SBiebergabe ihrer 9toHen; graul.

©ifela Rahlen Berftanb e§, burd) ihre natürlidje herägeminnenbe

©Bradje, roie burd) bie frifdje, lebenSBotlc Urfprünglid)feit ihre§

SpiflS
, fid) fofort als ein unBerfälfdjteä ftarfeä Salent ju bocu«

mentiren unb einen Surchfchlagenben ©rfolg im gadje ber naioen

unb jugenblidjen Siebhaberinnen ju erzielen. 3Bü§ bie SBorftänbe

betrifft, fo erwirbt fid), roie feit Saljren, ben aufrichtigen Sanf aller

Cpernfreunbe unb gumal ber Opemfenner,' an erfter ©teile ber

hod)Berbtente (Japellmeifter SBilhelm Wüblborfer, ber aud) Bei

3h«m Seip jiger *J3ublifum Biclgefdjägte trefflidje SDcuftfer unb Sirtgent

;

auf ihn ift ber „3)Jeifter"-Xitel fo recht anroenbbar, in beä SBorteS

Boiler unb fdjönfter 58ebeutung. ©ie Dberregiffeurc £oui§ Odert
— berfclbe roeldjer baä ©ommertljeater im ©eebab ©olberg als

beffen Seiter in ben legten Sohren ju grofjem Stnfehen brachte —
unb Stuft Sewing er walten mit ebenfoütel 5Ct)atfraft al§ gad)»

fenntnifs unb ©efdjmact ihre§ fdjwierigen SlmteS.

(©d)Iuf3 folgt.)

Prüfungen ber ©öllertch'fchen 9Kuf if f djule. (Sä war
eine gefegnete 2KufiEmod)e, bie legte. 3n bie ©djülerprobuctionen

ber ftäbtifchen äRufiffdjule waren ba§ 4. Soncert beä *ßrioatmufif»

Beteinä fowie btc öffentlichen Prüfungen an ber SWufiffdjute be§

©errn ®trector§ Sluguft ©olletid) cingefchaitet, fo baß tljatfächtich

fein Sag ohne erfiecflicfje mufifalifdje StrBeitäleiftung Borübergegangen

ift. Ueber bie Prüfungen ber ©öümd)'fd)ett SKufitfchnle, welche mit

3?echt in weiten firetfen nad)haltige§ Qntereffe gefunben haben, fott

gegenwärtiger Seridjt einen UeberbttcE Berfdjaffcn. SSSte befannt,

fteljt feit einem Qahre bie @d)ule unter ber aHeinigen Seitung

be§ ßerrn ®trector§ Stuguft ©öHerid). ©ie hat in biefer geit an
Schülern nicht Berloren, ihre SeiftungSfähigfeit ift nicht geringet

geworben. Qm ©egentheile ift fie auf eine 3aljl Bon über 100

Schülern angewadjfen, wag früher rtidjt ber gatl war. ©benfo

BerBoüftänbigen ben Stamm ber in ihrer mufifalifcfjen ©rsiehung

Borgefchrittenen Schüler einige neue (Srfdjeinungen , bie unter ber

perfönlidjen Anleitung be§ S5orftanbe§ ber Schule in unglaublich

furjer ßeit ganj aufecrorbentliche gortfehritte gemacht haben. (Sinzig

am Sehrplane ber ©chule ift eine Stenberung Bor fid) gegangen,

inbem ber Unterricht im ©efange unb ber überbieS nur auf bem
Rapier geftanbene SSioIinunterrid)t weggefaHen finb, wa§ bie hier

beftehenben SSerfjättntffe zweifellos rechtfertigen.

3m Allgemeinen febeinen mir bie bewährten Sehrgrunbfäge,

welchen fchon bie ehemalige Hamann = 58olcfmann'fd)e 9}Jufiffd)ulc

fdjöne ©rfolge zu Berbanfen fjatte, beibehalten worben zu fein. ®te
©djule gliebert fid) heute nod) in Elementar», SKittel» unb Dber=

claffen unb in eine ßünftlerfchule. ©ie führt bie ihr anbertrauten

©djüler Bon ben Anfängen bee ©laBierfpteiS im Umfang bon fünf

Sönen gegebenen gatleS bi§ gut SKeife ber fiünftlerfdjaft. ©ie
gewährt aber auch jenen Sdjülern, welche bem Sünfilcr» ober Sehr»

berufe fern zu bleiben gebenfen, eine ben heutigen Stnforberungen

BöHig genügenbe pianiftifche SluSbilbung. ®ie glementat= unb
SWittclcIaffen , in welchen bie aus ber Dtamann'fdjert 3Kufttfd)uIe

hetoorgegangen Sehrerinnen Söhner, SRabc, ©retner unb Sauer
ben Unterricht erteilen, legen bereits in Jechnif unb SSortrag ben

©runb für bie fernere fünftlerifd)e SluSbilbung, fie gewähren aber

aud)
,
jebe auf ihrer Stufe , ben Schülern gleichzeitig baS im Sehr«

plan BorauSgefegte ÜDfaafs mufifalifcher tenntniffe unb technifdjer

gertigfeiten 2Som Sinber» unb Sanzliebdjen auSgehenb fdjreiteit

fie zur ©onatine, zur ©onate, zutn Soncert* unb ©tjmphoniefag

bei ftreng päbagogifcher ©lieberung beS UnterridjtSftoffeS nad) unb
nad) Bor. Sie Oberclaffen unb bie Äünftlerfchule, roeldje unter ber

ausfd)liefslid)en Seitung ©ötlerich'g flehen, führen in gleicher ÜBcife

an ber §anb ber heroorragenben Slautcvmeifter aller gelten b je

pianiftifdje Erziehung ber Schüler bis jur »eiligen SIBflärung unb

SReife, fclbft bis zur Sßirtuofität fort. 3)te Pflege ber SubiBibualität



- 422 —

beS SdjülerS, bie görberung feiner befonberen SInlagen unb 5äljig»

feiten ift Ejterbei ein (nichtiger gaftor be§ Unterrichts. ®a§ ift

gelegentlich biefer öffentlichen Prüflingen beutlid) genug ju 'Sage

getreten.

„Sßkr uad) Eigenthümlicbfeit ftrebt ohne ben Unterbau reicher

Silbung unb fieHer (Srfenntniß", fagt SJbolf 93ernbarb SJcary, cbebem

felbft ein bebeutenber SDfufifpäbagog, ,,®er Bergerrt gur Slbfonber«

lic^feit unb fiarrifatur, mag aus ftarfen Sßurgeln hßd) unb umfaffenb

madjfen feilte. SSer SSerftanbeStljätigfeit anregt, wo juüor Empfinbung

£)ätte erwärmen unb befeelen {oEen, Ser tobtet Bon innen f)erau§

ba§ Seben ber Sunft, wie baS Sinb bie SSIüt^e tobtet, bie e§ Bor«

jeitig auSeinanbergerrt. SBernunm! güfjle! ©rfenne! SSegreife!

'25a 8 ift bie naturgemäße Stufe für jeben SSerbenben". ®aß in

ber ©öHerid)'fdjen SJfufiffcbule nach ben gleiten bemäbrten ©runb»

fäken »erfahren wirb, war jebem TOufifBerftänbigen, ber biefen

Prüfungen angewohnt I;at, alsbalb flar. ®enn e§ ftnb fämmtlidje

Sdjüler ber Slnftalt ohne ShiSnahmc bei benfelben Borgeftellt worben.

Sein Schüler, aud) niefit ber minberbegabte unb unoerläffige, bat

fid) ber Pflicht entgtefien bürfen, über fein muftfalifcfjeS gönnen

SJcdjenfcbaft gu geben, gierburefj ift ber ©efammtüberbtief über bie

2eiftungen ber ganzen Schule nid)t nur mefentlid) erleichtert Würben,

fonbern eS bat bieg Verfahren aud) mehrfach gegeigt, bafebieSInftaltSlei»

tung ihren befonberen Gsfyrgeij barein fegt, felbft geringer Beranlagte

edjüler foweit gu förbern, bafj fie fid) Bor ber Oeffentlicljfeit hören

laffen fönnen.

(Schluß folgt.)

Qn ber gmeiten Jpülfte ber biegjährigen Eoncertfaifon Ber=

anftaltete juerft ber SKuftfBercin fein britteS Soncert, auf beffen

Programm bie Sßaftoralfnmpbonie Don Seetljooen obenan ftanb,

ber infofern eine reetjt lobenswertfje SluSfüIjrung gu Xbetl würbe,

als ba§ ©Biel burd) alle eingehen ©äjje btnburd) fliejjenb unb

glatt Bon Statten ging. STOit betn auSgefprodjenen Urtljeil über

bie Seiftungen biefeS Ordjefterä, an beffen ©pifce §err fiirdjenmufif»

birector SBotttjarbt ftanb, beabfidjtigen wir aber nid)t etwa ben ge=

ehrten Sefer glauben gu machen, als wollten wir unfere SUufifauf*

füfirungen auf baSfelbe 32i»eau erbeben, auf bem fid) bie befferen

ber ©rofjftäbte befinben, mir f)a6en öielmetjr unferm Urtbetl nod)

Ijingugufügen, bafs baS Serf bem Inhalte nadj nidjt allenthalben

erfdjöpfenb wiebergegeben würbe. Um eine, gang im ©eifte beS

lonbidjterS tnterprettrtc SReprobuction gu erzielen, gebort aber aud)

bagu, baß bie SluSfüljrenben baS gereifteftc SSerftänbnifj über bie

formale ©eftaltung, ben tljematifcfjen Slufbau unb ben ©ebanfen»

inbalt beS SSerfeS befitjen, was man in unfern SSerljältniffen nidjt

fo BorauSfeljen .unb erwarten barf wie in Seipgig, ®reSben, Sfjcm»

ni| je. Sinen märmern 93eifall hätte bie Ausführung Berbient!

®er für biefeS Eoncert gewonnene ©aft, §err SammerBirtuoS

§ugo Seder aus granffurt trug tjterauf ba§ Soncert für SSioIonceHo

Bon Sof. §at)bn Bor, imBonirte burd) bie Sraft, faubere Xecfjnif

unb ba§ geuer in feinem ©Biel, entjücfte aber aud) burd) bie ftjm»

patbifdje Songebung unb ben feelenBotten SSortrag überbaubt. 3n

berfelben ©üte wie biefeä SSerf trug er weiter „Slnbante" B. Karbin.i

unb „SaranteHa" B. ^poBper mit SlaBierbegleitung Bor, Weldje §err

SKufifbirector SBoHbarbt gum größten Sljeil befriebigenb auäfübrte.

,,6arabanbe" Bon S8ad) (ob,ne Segleitung), „Sräumeret" B. ©djumann

unb ein Born Sßortragenben felbft comöonirteS, gefd)icft geftalteteS

unb anfpredjenbeg „TOenuett" mit Drdjefterbeglettung, würben über»

aus gart unb in jeber Segiebung empfinbung§Bott ®efi,ör gebradjt.

®en Bortrefflidjen £ünftler efirte man burd) retdjen SeifaH.

SSon Drdjefterroerfen gelangten in biefem Soncert noeb bie

OuBerturen ju „gigaro^ §od)äett" Bon TOogart unb „La chasse

de Henri IV" Bon Slcebul ju ©efiör, bie erftere in lobengmertfjer 21u§»

fütjrung, bie legiere Bei etwaä überb,aftetem Sempo weniger gelungen.

Sm 26. Januar oeranftaltete §err 2»uftfbirector (äilenberg fein

jmeite§ Snmpbonieconcert, in bem er bie unoottenbete ©ümpb,onie
in §motl Bon g. ©ebubert aufführte. ®er gebeimnifiBoffe efjaracter,

ba8 fd)Wermütbtg=finnenbe Sßefen, bie wunberBotlen barmonifdien

unb melobifdjen Slangfd)önb,eiten, furj ?tlteä, wa§ bie tieffinnige

^fjantafie beä @d)ubert'fd)en ©eniuä in ba? 3Berf binein gejaubert

bat, fam burd) äufjerft forgfältige unb empfinbungäBotle SBiebergabe

jum (ebenbigen Sluäbrucf, we§balb ber ©rfolg aud) Böllig burd)«

fd)lagenb war. ®§ ift unä eine freubtge Stufgabe, bie^mal berichten

ju fönnen, baß an biefem Slbenbe alle weiteren Orcfjeftermerfe mit

bem intenfioften ©efüb,l§au§brucf unb ben mannicbfaltigften S8ortrag§=

nüancen gu ©etjör gebradjt würben, fo in erfter Sinie 3Sagncr'§

inbaltfdiwere „gauft^DuBerture", bie biet eine fo warme Slufnabme

mobl nod) nie gefunben bat, ferner „Prolog unb Qntermeääo" au«

„Sajagjo" Bon SeoncaDaKo, „EarneBal in <ßari3" Bon Soenbfen 2C.

Ein befonbereS 3ntereffe menbete baä ^nblifum aud) ben Sßiolin»

Borträgen beä grl. §• $ottefd)oW§ft) , einer ehemaligen ©cf)ülerin

be§ SSiener SonferBatoriumä s«- Siefelbe fpielte bie „gnuft-

ißbantafie" Bon ©ounob, „ßigeunermeifen" Bon Sarafate unb „Sargo"

Bon §änbel ted)nifd) gemanbt, fauber unb mit WürbeBott inniger §in-

gäbe. Einige 3ntonation§fd)Wanfungen im erften ©tüd ftnb offen»

bar nur auf ba§ burd) bie l)of)e Temperatur Berftimmte ^nftrument

äuritdäufüb,reu. %fyren Vorträgen folgte ftet§ berfelbe warme S8ei=

fad, ber aud) bem Drdjefter nad; jeber SJummer gu 5£[)eil wuroe.

SIm 28. Qanuar fanb ein Soncert ftatt, baS put SSeften be§

@d)umannbenfmalfonb§ Beranftaltet unb ju bem ba§ *publifum burd)

llmlauffdjreiben förmlidj hinein genöthigt worben war. Ob burd)

folche äRanipulationen bie Dpferfreubigfeit be8 ^ublifumS immer

erhalten bleibt, möchten mir bezweifeln unb ba§ um fo mehr, al§

unter ben babei obmaltenben Umftänben, bie wir au§ gewiffen Dtüd»

fidjten nidjt näher beleuchten Wollen, bem guten Qfteät Berhältnife»

mäfjtg nur wenig, gebient morben ift. ©eltfamer Seife trat in biefem

Eoncert §err Dr. gud)§ au§ ©angig wieber auf, mahrfd)einlich hat

man aber feine 3Hitmirfung erbeten, um unferm mufifliebenben

^ublifum, an ba§ man fid) hauptfäd)Iid) gewenbet hatte, fo redjt

flar ju machen, wie benn eigentlich ßefpieit unb mufifaltfd) empfunben

werben muf3! 3um Vortrag brachte §err Dr. guch§: „'Phantafie

in 6bur, Saccata, SBarum, Qntermeääo au§ gafd)ing§fd)roanf, SlbenbS,

Sluffchwung" Bon Schumann, „Sßocturno in gbur unb !)3hantafie in

gmoll" Bon EfjBp'n. Übet ba§ ©piel beg genannten $errn ift im

Stffgemeinen nidjtg gu berichten, ma§ mir in unferer Borigen S3e=

fpredjung (Sco. 9 b. 331.) nicht fdjon gefagt hätten, mir muffen nur

hmgufügen, bafj un§ bagfelbe etmaä beffer gefallen bat, als im

jWeiten SRuftfBereingconcert , fönnen aber auch nidjt Berfdjweigen,

wie hin unb wieber feine Vorträge burd) ä" auägiebigen 5ßebal»

gebrauch an Slarljeit Berloren. Sie einjelnen ©tücfe fanben jumeift

recht beifällige Slufnahme, ber ftürmifdje 2lpplau§ aber, ber mehr

äufjerlid) gemacht al§ r)eräticf) war, trat nid)t an ber geeigneten

©teile ein, welche ©efdjniadlofigfeit aud) Bereits gerügt unb Bon

einer großen Slngahl ber Eoncertbefudjer gefabelt worben ift.

SDcitroirfenbe trat an biefem Slbenbe nod) grl. Margarethe

®aöib au§ Seipjig auf, weldje 9 Sieber, barunter 3 Bon Schümann

ju ©efjör brachte. ®ie genannte ®aine ift im 33efi£e eineg fdjönen,

Wohlgebilbeten @timmorgane§ unb Berfteht ihren SSorträgen einen

feeltfd) warmen Slugbrud ju Berleihen, ftrebt aud) an geeigneten

©teilen nach feibenfdjaftlichem SIffect — unb fingt mit tobengwertljer

beutlidjer £ejtau§fpradje. grl. ©anib rourbe burd) reichen S3ei»

fall nicht weniger geehrt, al§ §err Dr. gudjä. ®ie 33eglettüng

ju ben ©efängen führte §err TOufifbirector SSottharbt correct unb

gart au§.

Stuf ben regelmäßigen ©enuß ber muftfalifd)=bramatifd)en Swift,

als ber midjtigften im SfJiufifleben Bieler SReftbens» unb ©rofjftäbte,

muffen mir hier frei(td) Berjichten, um fo mehr Berbient baS eifrige
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Streben unfereg aDtjeaterbivectorä ©taaf, Bon 3eit ju Seit eine Oper

aufzuführen, Slncrfennung unb ©anf, roegljalb mir un§ gebrungen

füllen, biefer %fyat\ad)t hier Erroäljnung ju tbun. 3n ber Bergangenen

©aifon, befonberä nach 25cifjnad)ten finb neben einigen Operetten bie

Opern „2Rartha", „greifdjüf", „^oftiflon Bon Songjumcau" unb

„©trabeHa" jumeift in feljr anerfennenSroertber ©üte gegeben morben.

gu ben beborjugteften ©efangegfräften gehören bie Samen Sertram,

@ina, bie Herren SSogel, ffonrab, ©igloef. Sie ®irection liegt in

ben f>änben beg §errn iReutljer, eines nodj fet)r jugenblidjen, aber

gemanbten unb tüchtigen SKufiferS. B. Frenzel.

Feuilleton.
J)frfonalnod)ritl)ten.

*—* lieber bie ausgezeichnete ©ängerin grt. Höffen au§ Söln
fef)reibt bie SBürjburger Qeitung : Soncert ber Siebertafel unter Seitung

beS §errn (

l3rofeffor ä)iet)er=OIberSIeben. — ,,gür ben fo!iftifa>

Bocalen Xfytil trat grl. Qobanna §offen auS Sein ein, roeldje ftdj

bie große .pänbeI=Slrte auS ber Oper §erafleg foroie mehrere Sieber

Bon Schumann, Qenfen unb S3ral)tng gemalt hatte, grl. Höffen,

im SBefige einer trefflieb, gefcfjulten, ebenfo umfangreichen alg Boll»

unb roobiflingenben Slltfttmme, entlebigte ficfi ihrer roahrlid) nicht

leisten Slufgabe mit BoUem Eünftlerifcben ©efebief. Srflang ihr ebleS,

in allen SRegiftern forgfältig ausgeglichenes unb Bon unantaftbarer

äieinbett getragenes Organ in ber genannten Slrie gletcE) roürbeBoH
unb gemütbStief, fo roujjte fie ihren Siebern jenen poetifdjen Sauber
ju Bedeiben, ber alle ©aiten beS ©emütljeS erfaßt unb miterflingen

läjjt. 3?aufd)enber SBeifall unb mehrmaliger §erßorruf folgte jeber

ihrer ©aben."
*—* §err Sari Bon SaSfel, ber hochbegabte junge Somponift

beS melobienreidjen „§ocbäeitSmorgen" ift ernftfjaft erfranft (tjerj»

leibenb) unb nach SSab SRaubetm abgereift. SS ift ihm jur Qüt
alles Slrbeiten an feiner sroeiten Oper Bom Strjtc unterfagt.

*—* SRufifbirector Sftorig SSogel roirb mit feinem Sircbendjor

gjobert ©djwalm'g „§od)äeit gu fianaa" in ber Seipjiger SDfattbäifirche

aufführen.
*—* Seip^ig'S berühmter <ßianofortefabrifant, §err Eomraeräien=

rath Julius sßlüthner feiert am 7. Koßember baS 40jährige 3ubi«
läum feiner ©efdjäftSgrünbung. Slm 7. SKoBember 1853 begann er

mit brei 3lrbeitern unb jefct b'efcbäftigt er gegen 600.

ileue unb ncueinfluötrtc (Dpera.

*—* SRidjarb SKegborffg Oper „§ag6art unb ©tgne" wirb am
15. Dctober auf ber Sßeimarer §ofbüfne erftmalig in ©cene gehen.

*- * Sogca'g Oper „©anta Sucia" , rourbe im SBiener £of*
operntheater, anläßlich beS faiferl. Sßamengfefteg , mit ©tagno unb
ber Söeümciom erftmalig aufgeführt unb errang einen burehfcfjlagenben

Erfolg. Sag ganj bem neuitalienifcfjen „verismo" angetjörenbe
SBerf felbft hätte ohne bie unübertreffliche Sarfiellung faum fo un»
gemein ftarf geroirft. ©tagno mar glönjenb bigponirt, bie S9eltin=

ciont ri§ bie Sutjörer ju SntbufiaSmuS hin. Söet offener ©cene
roiebcrbolt unb nach ben Slctfd)lüffen burchbraufte ftürmifcher Beifall

baS bidjtgefüttte §au§; nach bem erften Slct mürben bie SarfteHer
acht SHal, ber Somponift gtrei Sölol, nach bem ^weiten Slct ©rftere

jtnölf 9Kal, £o§ca Bier SJlal gerufen. ®ie 2lu§ftattung mar fdjßn.*—* SluS Sopenhagen berichtet bie „%x. Stg.": Qm fönigl.

Sheater mürbe bie beutfch»bamfa>ruffifche Oper „golanthe" jum
erften äßale gegeben, ©in beutfetjer SSerfaffer §an§ ©chmibt hat
ben Xejt nach bänifa)em ®rama „Sönig 9tenö§ SCochter"

bearbeitet, unb ber GSomponift Jfchatfomäfi ift 3tuffe. ®a§ neue
äBerf errang großen SBeifaH. 9Jtan hatte ben ©jaren su ber erften

Stufführung beS SBerfeS feines Sanbämanneä erroartet, er erfctjien

jebodj nicht.
*—* QuIeS »Diaffenet hat eine neue Oper „©rifelbiä" BoHen=

bet, bie junächft in ber $arifer ©rofsen Oper jur Sluffüljrung ge-

langen fott.

*—* SKojarfä fleine Oper „®ie ©ärtnerin" roirb auf ber

33ühne be8 berliner föniglichen Dpernhaufeg in JBälbe erfdjeinen.

3)er nächfte ^remifereabenb ber föniglichen Oper bringt erft „©rtn*
goire" Bon %$na% S3rütt, bann „SMara" Bon gerbinanb §ummel
unb äjel Selmat unb jule^t „SBalpurgiänacht" Don 5Dcenbel8fohn.

Dermirdites.

*—* SSon Eugenio Bon *ßirani ift eine 3teü)e neuer Eompofitioncn
im Schlefingcr'fchen Berlage, Serlin , erfchienen: @cd)ä ©cfänge,
baruntcr eine SBarccrole, beren STejtbicfjter ber italtenifche S3otfd)aftcr
in SSien, ©raf 92igra, ift. „gfnBocajione" (®ebet) für ©efang mit
obligatem EcHo. Sine Soncert-Stube für äioet SlaBiere, Bierhänbig,
ein äöerf, ba8 ganj eigenartig nur burefj^mei SlaBiere ju er^ielenbe

Effecte bringt. Sin „S5alje" für Sello, ber allen Sirtuofen biefeg

Snftrumentö bie ©elegenhett bietet, bie JJunft ber Santilene Beretnt
mit ber einer fcfjiDicrigen lechnif ju bemeibren. Sin Soloraturlieb
k la WarceHa ©embrich. Sin Srio für SlaBier, SStoline unb
SSioloneeU, eilt ernfteä Hammermufifmerf , beffen ftrenge gormen
bod) bie Slnmenbung ber Errungenfcrjaften ber mobernen Sfunft nicht

»erhinbern.

*—* ®er 3tiebel=SSereiu hat für fein Eoncert am SBufjtage eine

28ieberho!ung Bon Serlioj' SRequiem beftimmt.
*—* 8n DJegenSburg mirb SiSjt'g §eilige SlifaSeth noch in

biefer ©aifon jur Aufführung fommen.
*—* SSeimar, ben 4. October. 3n Ie|ter Qeit maren in ber

hiefigen 3 eitung ®eutfd>lanb in SBejug auf bie Bon $eter Eorneliuä
htnterlaffene aber nicht ganj BoQenbetc Oper ©unlöb Singriffe gegen
§errn ^ofcapeltmeifter Dr. Soffen erfolgt. äSäljrenb nämlich bei

ber Slufführung im Slnfange b. 3. angegeben roorben mar, bie

gortfegung ber SorneliuS'fcben Sompofition fei Bon Saffen bearbeitet
Worten, trat bie ©attin Bon Sorneliug, fomie einige |Bon beffen
©chülern, mit ber Behauptung auf, biefe Strbett fei nicht Bon Saffen,
fonbern Bon §ofbauer, bem Beworbenen Schüler be§ SorneliuS,
Saffen fyabt nur eine neue Snftrumentation hinäugefügt. hierbei
mar namentlich auf eine tritifdje Beleuchtung Se^ug genommen,
roeldie ber ariufiffd)riftfteEer 2)!aj §affe in 53eimar auf Erfucben
Bon §ofbauer'S greunben in ber etrafjburger *j3oft beroirft habe,
als nun §err §ofcapeQmeifter Dr. Saffen am 3. b. TO. im §of»
theater erfchien, nm bie Oper Hartha ju leiten, mar, ba bie oben
ermähnten Vorgänge in fünfilerifchen Äreifen Biel Sluffehen erregt
hatten, fein Sirigentenfig mit Sorbeer gefchmüdt unb er mürbe Born
^ublifum mit lebhaftem Sipplaus begrüßt. §err Saffen, ftdjtlich

gerührt burch biefen überrafchenben Smpfang, banfte in roarmen
SBorten für biefen ihm fo mohlthuenbeu S3emei8 be8 ihm feit Bielen

Sahren lunbgegebenen freunblidjen SBohlmotleng.
*—* 3n SRünchen wirb ju Si§gt

r

§ ®eburt§tag am 22. October
„bie heiltfle SItfabeth" im fönigl. §oftIjeater feenifd) aufgeführt unb
ber Shor burd) ^orgeg' ©efangberein mefentlid) Berftärft morben.

*—* SBefamttlicf) nahm gürft S3tgmarf in Siffingen auch eine
©ulbigung rheinlänbtfcher ©änger entgegen. Stuf eine Slnfprache beg
Sorftfenben beg Sarmer ©efangBereing „Orpbcug", ijsrofefforg

§orter, bie ben gürften alg ben görberer beg beufefien Siebeg prieg,
antroortetc SS'ginarf mit einer SRebe über bie Sebeutung beg Siebeg
in nationaler Seäteljung: „. . . . Sluf bem ©ebiet ber SKufif bin
ich Shnen leiber nicht ebenbürtig. S3ei ber lleberbürbung im Unter-
richt in meiner Qugenb ift bie SKufif p furj gefommen. Srogbem
fühle ich nicht mentger Siebe iljr. Slber banfbar Bin ich ber

äRuftf, bafj fie mich in meinen politifdjen SJeftrebungen mirfunggoott
unterftü|t hat. Seg beutfehen Siebeg Slang hat bie ^erjen ge»
monnen; id) ä«hle eg ju ben Smponberabilicn, bie ben Erfolg unferer
EinigfeitSbeftrebungen öorbercitet unb erleichtert haben. $ractifcf)e

SBeifpiele finb nicht immer burchfchlagenb , aber baä erfte, mag id)

in biefer 93eäiehung nennen fönnte, bag SSecfer'fche SRljeinlieb ift eg.

piex finb faum Herren anmefenb alt genug, bie fid) ber SBirfung er«

innern, bie 1841 biefeg Sieb bei feinem Sluffommen hatte, ähnlich
mie bei ber franäöftfchen SBebrofjung im 3ahre 1870. 3n btefem
©tabium mar bag Söecfer'fdje SRheinlieb mächtig, unb bei ber ©c&neUig*
feit, mit ber eg Bon ber S3eBölferung aufgegriffen rourbe, bie bamalg
meift noch particulariftifch toar, hatte eg bie Sirfung, alg ob roir

ein paar Slrmeecorpg mehr am SRhein flehen hätten, dlg roir hatten.
Pehmen fie fpäter bag näherfiegenbe SBeifpiel ber „53ad)t am SRhein"
unb ihrer Sompofition. Sie manchem ©olbaten hat bie Slnftimmung
beg bamaligen Srteggliebeg auf bem rointerliehen frieggfelbe unb
bei materiellem SRangel Bor bem geinbe eine mahre §cräengftärfung
gemährt, unb bag §erj unb beffen (Stimmung ift ja affeg im ®e=
fechte. Sie fiopfjahljiffem machen eg nidit, roohl aber bie 93e*
geifterung machte eg, bafj mir bie Schlachten gewonnen haben; bei
einigen maren mir in ber aftehrfjeit, aber auch ba, tno roir in ber
Winbcrjahl roaren, haben roir burd) bie Qualität unferer Gruppen
gefiegt. 28a§ mar ber ©runb unferer lleberlegenheit? Er lag im
^er^en, in ber S3egeifterung , bie unfere ®tgciplin auch ba erhielt,

roo fie unter ähnlichen Umftänben bei ben granjofen fchon gelodert
morben mar. Unb fo mb'djte id) baä beutfdje Sieb alä Srieggaer»
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büttbetett für tue 3 ufunft nicht unterfdjagt miffett, Qötten aber meinen
Sauf augfpred)cu für ben SSeiftanb, ben bie ©änger mir geleiftet

haben, inbcm fic ben nationalen ©ebanfen oben erhalten unb ihn
über bie ©renken beg Reidjg hjnauggctragen haben. . .

."

*—* Sag crfte Soncert ber berliner föniglidjen Kapelle be»
äeidjnet feit fahren ben rt)atfäcf)ttct)en SBegimt ber neuen Soncert»
jeit. 2lud) bie beoorftehenbe mürbe mieber burd) einen ©t)mphonie=
2Ibenb eingeleitet, ber bag föitiglidje Opernhaus big auf ben legten

Wäp gefüllt hatte. £>err Gapcthneifier SBeingartner hatte für ben»
feiben ein SBülom=$rogramm gemacht, infofern er nad) beffen S3or»
bilbe ben ganjen fommenben Syclug auf bie heilige fyinphonifdjc
Srcifaltigfcit: §aubit, SJcojart, SBeethooen, ftettte. ©er gifte mar
burd) eine SB bur»©nmphonie, ber Qweitc burd) bie @ molt'Sümphonie,
ber ©ritte burd) bie Stbur-Sijmphonie üertreten. Saft genügt biefe

äKittheilung, ba bie Ausführung biefer brei SBerfe, mie man erroarten

burfte, eine in jeber SBejictjung herüorragenbe mar.
*—* Sin ebieg, erl)abcneg Sßkrf: Sigjt'g Missa choralis mirb

jejjt in Ratibor jur Aufführung Borbereitet unb foll nod) in biefer

Saifon bort @ef)ör fomincn.
*—* herein ber 9Nufif »Sehrcr unb Seherinnen ju SBerltn.

3ur erften ©igung nad) ben gerien, meldje am 12. ©eptember ftatt»

fanb, hatten fid) faft 200 5JJerfoncn, Witglieber unb ©äfte, eingefunben.
Gg galt bie Vorführung äroeier Neuheiten Bon practifdjem SBerth,
lotete einer wichtigen neuen ©rftnbung üon fünftlerifdjer SScbeutung.
Sie erfteren ©cgenftänbe waren: eine Notenmappe als §alt für
lofe Notenhefte, conftruirt Don ©eilSborf aug Slborf in ©achfen, unb
ein iMaüierftuljI neuer Slrt, erfunben Bon Stnöchelmann in ©oSIar.
S3eibeS mürbe burd) &errn $rofeffor SBreSlaur Borgejeigt unb er-

läutert. Sie Notenmappe ljat als Rüden eine Berfdjiebbare Sprung»
feber, in welche man baS Notenheft einflemmt, fo bafj ein StuSeinanber-
unb •perabfalleu Bora SlaBicrpult üerhinbert mirb. Ser Slauierftuhl
bietet einen jeber £>öf)e Bestellbaren, babei burdjaug feften ©ig,
unb beruht auf einer ebenfo einfachen mie bauerhaften SRechanif.
SBeibe Grfinbungen mürben Bon ber SSerfammlung al§ feljr nüglid)
anerfannt. — 5Dcan ging nun jum £>auptgegenftanb beg SlbenbS
über, äu bem „GlaBierfoppelpebal", erfunben Don Noebe in Hornburg,
welches §err sDfaj Schmar^, ber rühmlid)ft befannte 5ßianift unb
Sirector beS Raff » UonferBatonumS in granffurt a. äff., befprad)
unb mit flingenben SBeifpielen erläuterte. §err @d)Warä wieg auf
eine Srfinbung auS ben fedtjiger fahren, ba? „ffunftpebal" Bon
(Sbuarb Zacharias tjtn, bag bie gleiche Senbenj Wie bag Borliegenbe
hatte; ben rohen SKcchaniSmuS unfereg SlaBierpebalg ju einem
©nftem Don mehreren 5IJebalen ju verfeinern, weldjeg bie 3j?BgIid)feit

bietet, ftatt ber gefammten ßlaüiatur einjelne Sheile berfelben ju
pebalifiren unb hierburd) Biel mehr Reinheit unb Klarheit, unb
äugleid) manche feine unb neue Slangwirfung erjielen. Sie
3achartaä'fche Grfinbung fei jebod) Biel ju compltcirt geroefen, ihre
^ehanblung hahe Neonate lange (Sinübung erforbert, unb fo fonntc
fic feine Giuführung in bie $rari§ erlangen. ®a§ Sßoebe'fdje
ftoppelpebal hingegen fei ungemein einfach, fofort ju begreifen unb
atijuroenben, unb fteüe trojjbem eine aufjerorbentlidje SßerBoHfomm=
nung unferes *)5ebalg bar. Sie Sonftruction ifi folgenbe: Qeber
gufs hat gmei 5)3ebaltritte ^u regieren, bie fomohl einzeln äl§ äufammen
angetreten roerben fönnen. Sie Sßcbalc be§ rechten SußeS heben
bie Sämpfung für je eine §älfte ber Elaoiatur auf unb merben
SiSfant» unb SBafHiiebal genannt. S8on ben ^ebalen bes linfen

gufeeg ift baS eine unfere geroöhnlid)e „S5erfd)ie6ung", mährenb baä
anbere bie Sämpfung ber gan^ tiefen S8a|töne — nur biefer —
aufhebt unb ben Namen Orgelpunft-ißebal führt. §err ©ct)marj
erroieg nun an einem glügel (erbaut Bon Orotrian, §elfferid) unb
<Sd,ulä in 58raunfd)roeig) burd) eine grojje Dteihe Bon Stellen au§
Siauiermerfen Sadj'S, öeethoüen'g, aKeubelgfohn'g, Sijopin'8 unb
©djumann'g bie mannigfaltigen bebeutenben SBortheile, bie mit biefem
Bcrbefferten ^ebale ju geminnen finb. — Qn ber bem Vortrage
folgenben Siscuffion trat §err Jappert für bie Sßerbienfte ^adjariag'
ein, bem nicht nur bie Priorität ber Grftnbuug eineä getheiltcn
^ebaleg jujuerfeunen fei, fonbern beffen „Sunftpebal" nod) Boll»
fommenere Äpielroeifen erzielen [äffe al§ bag Borliegenbe. Qn fd)tnad)*
Doüer SBeife hahe man *3ad)artag, ber feiner Sache enorme Opfer
Bon SKühe unb ©elb gebracht, feiner Qeit unbeachtet gelaffen unb
enblid) gan} Bergeffen. — §errn Sappert gegenüber rctefen bie

Herren Sir. Schmarj, $rof. Sreglaur, SR. Q. ßid)berg unb ber
(frfinber felbft, §err Noebe auf bag Bermicfette Snftem beg 3ad)a»
rias'fchen $ebaleg hin, roeldjeg feine ©infübrung Berhinbert hahe.

firttird)Er Anjftgcr.

%üv aViiuucrdjor.

|)cgat ( ^rtci>r., Dp. 13. Sßalblieb für TOänrterdjor.

—
,
Dp. 20. §i;mne an ben ©efang, für Wlänrmtyov.
Setpjtg, @ebr. £ug.

«Sdjrecf, ©ufi. Dp. 7. Söier Steber für 3JZännerc|or.

Seip^ig, 6. %. Äa^nt 3laty.

^em&aur, 3ofef. 3 Steber bon 9}oE>. ^rans für 2Ränner=
tycv eingerichtet. Seipstg, Seucfart.

^iga
, %x. §t;mne an bie WufiE für gemixten ®§or.
Setpjtg, Qunne.

38ag aug ber Seber §egar'g ftammt, läjjt fid) üon Bornherein
alg fünftlerifd) auggereift erhoffen. So läfjt fid) aud) jum Sobe
biefer Betben mertbüoHen ©penben nid)t« hinsufügen.

Sie Seite ber 4 Sieber üon Sdjred ,,©er'§ nur Berftänbe"
(Oteinicf), „Sauf ber 23elt" (Uhianb), „Schrocigen" (SReinid) unb
„Seim gaß" (3ul. Solff) finb mufifalifd) fo fein burd)bad)t unb
mit fo frappanten 3ügen ber ©£|aracteriftif miebergegeben

, bafe fie

red)t baäu gefdjaffen erfd)einen, fid) üiele greunbe äu erroerben.
So ift j. SB. beim erften Siebe bie grage „SSag ift gefdjeb/n?"
ganj trefflid) loiebergegebcn. Sag erfte 2Ral mirb fie ziemlich
gretdjgiltig hingeworfen , bag gtnette SKal bei ihrer SBieberhoIung
im jioeiten Sacte enbet fie in ber Septime unb trägt fo bag
©epräge ber Neugierbe. (Sbenfo gelungen ift bie SBiebergabe ber
©d)lufjtüorte „SBcr'g nur Berftänbe", bie etmag üerfchmigteg an
fid) haben. Solcher feinen 3üge finben fid) fehr Btele in biefen Bier,
mit gefunbem §umor geroüräten Siebern. — Srei Sieber üon 3tob.
granj aug Op. 51 „Ser Eichmalb", „O ©ers in meiner SBruft",
„Ste fd)önen ätugen ber grühlingänacht" hat 3ofef <Beinbaur für
iOldnnercbor eingerichtet. Siefcg Arrangement läfjt fid) infofern gut
heifsen, alg biefe Sieber fid) fel)r gut 3U biefer SDcetamorphofe eignen
unb in bem ihnen Don *|3. gegebenen meifterhaft gebad)ten ©a|e
faum anberg alg Originalcompofition empfunben tnerben bürften.— Stlg melobifcfi unb harmonifd) anfpredjenber gemifdjter Ehor ift

bie mit inniger ©efüf)(gmärmc empfunbene „§ümne an bie ÜKufif"
Bon 9ttga unb alten befferen Vereinen angelegentlich ju empfehlen.

Reh.

Äuf ftiljntngen.

2>«el»ett. @ed)§ 5Bad)»2RerteI» Rheinberger -Stbenbe. Orgel»
SBotträge (^weiter Spcluä) unter «Dcittoirtung funftlerifdjer Sräfte unb
be« f trchenchoreS in ber 3ohannegfird)e ju SreSben ?um söeften ber
©emeinbebiatonie Bon §anä gährmann. Unter SHttmirfung ber gon=
cevtfängerinnen ffrl. etara @trauj34furstüe(lB aus Seipjig (©opran),
grau grieba Söhlcr»©rü6macher (aResjofopran) , beä Sgl. Soneert«
metfterä ©enn §enri tytixi (SBiotine), be« Sgt. tammermufifuä Jperrn
ärthur ©ten? (dtüo) unb beg üerftärlten Sirdjencboreg. Orgelpro»
gramm: S8ad): bie Bier Soccaten, *ß[;antarte ® bur, ^affacaglia; *prä=
lubien unb gugen in Sbur, ämoff, SmoII, §tnoH, (Sgbur; «Kertel:
erfte fed)g ©onaten; SBortraggftücfe

; 3ihem»berger : erfte fedjg ©onaten.
@rfter äbenb am 2. Octbr. Sßrälubium unb guge Sbur »on 3. @.
«ad;, ältlegretto St bur auä Op. 117 (brei SBortraggftücfe) üon SKertcl.
Sopranfolo: §t;mne „SBefiehl bu beine Sege" »on E. St. gifdjer.
SSiolinfolo: Stbagio @bur Op. 51 für Sßioline unb Orgel »on ®. gjeerfet.

©onate Nr. 1 Smotl Op. 27 »on 3. Rheinberger. SKejjofopranfolo

:

Stne „Wein gläubiges §erje", au« ber ipfingftcantate (mit obligatem
Sello) »on ©. SBad). <ii)ÖK a capella: Sater unfer (au« ben fünf
§»mnen Op. 107) »on 3. Rheinberger; „SBarmherjig unb gnabiq",
SNotette Op. 106, Nr. 1 öon ©. SRertel. Toccata gbnr üon SBä*.
Srio für SSiotine , Selto unb Orgel: Stbagio au« ber ©uite Op. 149
»on 3. Rheinberger. Suett für ?mei ©oprane: „Senn in feiner
Spanb", au« bem 95. $falm »on SNenbetSfobn. Sonate Nr. 1 Smott
Op. 30 für Orgel ju 4 §änben unb Soppelpebal (2hänb. arrangirt
»on O. Surfe) oon @. «Nerfel.

l'ci$)5i(l, ben 7. October. TOotette in ber Sh"tna«fird)e. 2 üier-
'timmige Sieber: ©Ott, heilige bu felbft mein §eq; 3d) roeiß e« §err,
»on Hauptmann. „§err unfer ftarfer §elb", SDiotette für 6 ftimmigen
Shci' »on ©. Pierling. — Sen 8. October. ifirc&enmuftf in ber
Nifolaifirche. „3Bie lieblid; finb beine SEßohnungen", au« bem beutfd)en
Requiem »on 3ob- SBrahm«.



Soeben erschien:

in neuer vermehrter A.uflage

Ferdinand Gleich
Die Hauptformen der Musik.

Populär dargestellt.

II. vermehrte Auflage.
8°. 132 S. M. 1.80 n.

In vielen Lehranstalten eingeführt.

X^eipzig, Verlag von C B\ Kahnt IVachfolger.

Handbuch
der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militär-Musikcorps
mit

Berücksichtigung der kleineren Orchester sowie Arrange-
ments von Bruchstücken grösserer Werke für dieselbe

und der Tanzmusik.

IV. Auflage. 8° 108 S. 91. 1.50 ff.

Beliebte

Märchendichtungen u. Cantaten
für

Soli, Frauenchor, Pianoforte und Declaination.

SchlieSWittchen. f?™
matisirtes Märchen von Friedrich

Op. 133.
Röber. Musik von Carl Reinecke.

0« Märchen-Dichtung von Heinrich Carsten.
JJUUllUdbilUU* Musik von Carl Reinecke. Op. 139.

2 «ffIn OTi Tnuntn*o\ Märchen-Dichtung von Heinrich Carsten.
-n.0UiltfnWIUU.Bl. Musik von Carl Keinecke. Op. 150.

Die wilden Schwane. SÄLtenYncti
Kuhn. Musik von Carl Beinecke. Op. 164.

Weihnachts-Cantate. M
p

usi

i

k
7o.

on CarlReinecke -

P TTTYl T\ ßl <*f f! TTf In O n Märchen-Dichtung von Clara Fech-
nUIIlUtflölillAbütffl. ner-Leyde. Musik von Ferdinand

Hummel. Op. 25.

TTsn^ol TTTirT frrofol Märchen -Dichtung von Clara
nanStfl UnU UreLBl. Fechner-Leyde. Musik von

Ferdinand Hummel. Op. 29.

THe MoOT<lrnnTr\Tn Märchen-Dichtung von Rob. Musiol.
JJitf mUtfrUUlligin, Musik von Ferdinand Hummel.

Op. 45.

T^B« T7httMtw ««Ttt'w rJ EinMärchen von den vier Jahres-
JJftS T rUIlimgSAma. zeiten von Marie Meissner. Musik

von Louis Grosse. Op. 72.

Grossmutters Geschichte. S sltltX!
Stellung und lebenden Bildern (ad üb.). Musik von Hermann
Stöckert. Op. 10.

TTfflOH nrrB 1 fOH Märchendichtung mit scenischer Darstellung
T tf tf IIW öl Utfll. und lebenden Bildern (ad lib.). Musik von

Hermann Stöckert. Op. 11.

Der Königin Pilgerfahrt. SäT^SEÄ
Roberts. Musik von Carl Oberthttr.

Alle diese überall mit gros stein Erfolg: vielfach zur
Aufführung gekommenen Werke eignen sich besonders zur Ver-
wendung in höheren Töchterschulen, Mädchen-Pensionaten
und Damengesang'S.Kränzchen.

Ciavierauszüge und verbindende Texte stehen durch jede
Buch- und Musikalienhandlung gern zur Ansicht zu Diensten.

Verzeichniss mit Angabe der Preise (von Ciavierauszügen,
Solostimmen, Chorstimmen, verbindendem Texte und Textbüchern)
auf Wunsch gratis und franco.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienhandlung
(R. Linnemann).

Vorzügliche alte Violinen
für Solisten.

Als ganz besonders preiswerth empfehle nachfolgende wirk-
lich alte ausgespielte Violinen, die sich durch prachtvollen Ton
und schönes Aeussere auszeichnen.

Antonius Straduarius, Cremonensis 1705 2500.

—

Nicolaus Amatius, Cremonien filii Antonii 16 ... . 1800.

—

Dominicus Montagnana, Cremonae Venetia 1725 . . . 1200.

—

Antonius und Hieronymus fratre Amati, Cremonensis
filii Andreae 1655 900.—

Andreas Amati, Cremonae 1606 800.—
Antonius Amati, Cremonensis 1630 600.

—

David Tecchler, Romae 1729 500.—
Antonius Amati, Cremona 1632. Neuer Kopf. . . . 500.

—

Joseph Guarnerius, Cremonae 1774 500.

—

Renisto Cremonae alumnus Carlo Bergonzi 1760 . . . 500.

—

Dominicus Montagnana, Cremonae Venetia 1749 . . . 400.

—

Michel Angelo Garani, Bologna 1719 400.—
Michel Angelo Bergonzi 1751 400.—
Giovanni Baptista Sanoni, Verona 1725 400.—
Carlo Guiseppe Testore, Milano 1707 350.—
Petrus Johannes Montegratia, Milano 1776 300.

—

C. F. Landulphus, Mailand 1763 300.—
Vincenzo Panormo, 1772 300.—
J. C. Ficker (ohne Jahreszahl) 200.—
Lorenz Guidomini, Milano 1768 300.

—

Laurentius Storioni, Cremona 1795 300.

—

Petrus Guarnerius filii Andreae, Mantua 1629 . . . 300.

—

Florinus Florentus, Bologna 1746 ,200.—
Johann Georg Lippoldt, Neukirchen 1794 200.

—

Sebastian Bourdat, Mirecourt 1628 '200.—
J. C. Ficker (ohne Jahreszahl) 300.—
Ambroise de Comble, Tournay 1758 200.

—

Hans Man, Neapel 1730. Starker schöner Ton . . . 200.—
Giovanni Viorillo, Ferrara 1784 200.—
Joannes Baptista Guadagnini, Mediolani 1749 .... 200.

—

Joh. Bapt. Schweitzer, 1813 150.—
Jacobus Stainer, Absam 1675 150.

—

Hopf (ohne Jahreszahl) 150.

—

Francois Grevy, Paris 1819 150.—
Giovanni Grancino Contrada, Milano 1753 150.

—

Matteo Gofriller, Venetiis 1714 125.—
Andreas Faisz, Tölz 1736 125.—
Andreas Borelli, Parma 1733 125.—
Jacob Fendt, London 1839 100.—
Antonius Gragnani, Livorno 1798 100.

—

Anselmo Bellosio, Venedig 1758 100.—
Sebastianus Albanesi, Cremona 1724 100.

—

Edward, London 75.

—

Diese herabgesetzten Preise sind nur bis 1. October gültig.

Louis Oertel, Musikspecialgeschäft, Hannover.
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Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig, erschien:

Palestrina, J. B., Stabat mater.
Motette für zwei Chöre a eapella.

Mit Yortrags-Bezeichnungen für Kirchen- und Concert-Aufführungen eingerichtet von

Mit deutschem und lateinischem Text.
Partitur M. 3.—. Stimmen M. 2.—.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenha iidlniijr. Iieihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Soeben erschien:

Friedrich Merten,
Harmonische Klangbildung.

Preis M. 5.—.

Die Grundlage der Harmonie.
Preis M. 2—

.

Jedem Musiker dürfte das Lesen vorstehender Werke
von hohem Interesse sein, da der Verfasser eine völlige
Umgestaltung der Lehrmethode verfolgt, welche das Stu-
dium der Harmonie zu vereinfachen und zu erleichtern
bezweckt.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen.

|
Cäcilie Kloppenburg

j

$ Lieder- und Oratoriensängerin |
$ Alt nnd Mezzosopran §)

| Frankfurt a. E, Möderau 46, II. 1

H
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

j|

II. Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen in's Englische
und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 14 I.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-

schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12 — 50. Grösstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. liouis Oertel, Hannover.

Im Verlage von Jnlius Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Jenö Hubay.
Oeuvre 20. Morceau de concert pour Alto on Vio-

loncelle avec Piano

:

I. Edition pour Alto et Piano M. 4.25.
II. Edition pour Violoneelle et Piano. . . M. 4.25.

Scenes de la Csärda.
Oeuvre 41 Kossuth Nota. Pour Violon

et Piano m. 3.50.

Oeuvre 32. „Hejre Kati".
A. Pour Violon et Piano M. 2.25.

B. Pour Piano ä 4 ms M. 2.50.

Oeuvre 33. ,,Hullämzö Balaton".
A. Pour Violon et Piano M. 2.25.

B. Pour Piano ä 4 ms M. 2.50.

Oeuvre 34. „Särga Cserebogär".
A. Pour Violon et Piano M. 3.—.
B. Pour Piano ä 4 ms M. 2.50.

Das Arrangement für Piano ä 4 ms. ist von

Albert Heinis.

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, L,., Hochschule für Pianisten : Cramer, Clemcnti,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen a M. 1.50, gebunden
a, M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & €o., JLeipzig.
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Werthvollste Lehrbücher für Violinspieler.

Nene praktische Elementar-Violiii - Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-

führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule desLagenspiels für "Violine
von Jos. Venzl. Preis nur M. 2,— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst System der Fingerfertigkeit von Bich. Scholz. Preis

brosch. M. 2,—, gebd. M. 2,50.

Jfeuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-

terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

deichte melodische Etüden für Violine von
W. Schanibach. Preis M. 1,—

.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.
Brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

Universalstudien für die Violine. 36 Etüden in

allen Ton- und Stricharten. In fortschreitender Folge
von Josef Venzl. Preis nur M. 1,50.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig erschien

soeben

:

Lehrbuch
des

einfachen und doppelten Kontrapunkts.

Praktische Anleitung
zu dem Studium desselben zunächst für das Konservatorium zu

Leipzig

bearbeitet von

Ernst Friedrich Richter.

Achte Auflage.

Bedeutend erweitert, vermehrt und ergänzt von

Alfred Riclitex-.

X, 241 S. 8°. geh. M. 4.50. In Schulband gebunden M. 5.—,

Eleg. geb. M. 5.70.

(Auch unter dem Titel:

Breitkopf & Härtel's Musikal. Handbibliothek, Band II )

lovitäten aus dem Verlage von Alfred Coppenratli (E. Pawelek)
in Regensburg.

I^iii- >VeiIniacliteii:
Breu, Sim., Op 26. Der Weihnachtsengel. Festspiel

von A. Dreyer. Componirt für Sopran- und Alt-

stimmen mit Pianofortebegleitung. Partitur M. 1 .20,

Singstimmen ä 15 Pf., Texte ä 10 Pf.

Text und Musik dieses sinnigen Weihnachtsfestspieles

sind dazu angethan, auch den an Jahren Vorgeschrittenen Freude
einzuflössen und alte, längst vergangene Zeiten in deren Seelen

wieder wach zu rufen. Die Liedchen, welche die Kinder singen

(es sind deren drei), sind feinfühlige, natürlich dahinfliessende

Musik , mit recht hübscher, selbstständiger und nicht schwerer

Ciavierbegleitung. Der Umfang der Sopranstimme ist ein^sehr

mässiger. Nur einmal kommt das f und sehr selten das d und

e vor. Das Ganze wickelt sich rasch ab und kann dadurch

nur an Eindruck gewinnen. Möchte das Opus allerorts, nament-

lich in Instituten zur Feier des heiligen Christ das Seinige bei-

zutragen helfen.

Würzburg. Weinberger.

Ellmenreich, A., des fremden Kindes heiliger Christ

Legende von Friedr. Rückert. Für Declamation,

Gesang und Pianoforte. Partitur M. 1.20, Sing-

stimmen zusammen 35 Pf, Texte a 5 Pf.

Was der Dichter in kurzen, prägnanten Worten so

herrlich zum Ausdruck bringt, hat der Componist musikalisch

mit Vortheil zu behandeln verstanden. Nr. 1 und 2 sind Sopran-

soli, Nr. 3 und 4 sind dreistimmige Frauenchöre. Die Ciavier-

begleitung ist sehr leicht und unterstützt die Gesänge auf das

vortheilhafteste. Bei guter Besetzung der Lieder wird die er-

honte Wirkung nicht ausbleiben. Das Ganze nimmt zur Auf-

führung nur sehr geringe Zeit in Anspruch. Wir wünschen,
dass sich dieses Musikstück namentlich in Instituten recht viel-

fach einbürgern möge.
Würzburg. Weinberger.

Haller, Mich., Op. 51. Sonnenwende. Dramatisches

Weihnachtsmärchen in 4 Aufzügen. Gedichtet von

Anton Kohl. Für 3 stimmigen Frauenchor compo-
nirt. Partitur M. 6.— , 3 Singstimmen ä 35 Pf.,

Textbücher ä 40 Pf.

Ein schon als Manuscript mehrfach erprobtes Weihnachts-
spiel, welches von einem zum anderen Mal mit stets wachsendem
Beifall zum Vortrag kam. Bei dem grossen Mangel an derartigen

Spielen wird das vorliegende ohne Zweifel viel dazu beitragen,

unter der nicht im Ueberfluss vorhandenen Litteratur eine will-

kommene Abwechslung zu schaffen. Einfach edle und wirkungs-

volle Weisen aus bekannter, hochgeschätzter Feder reihen sich

aneinander und bilden, vereint mit dem sinnigen Texte ein

Ganzes, welches das Christkind verherrlicht als das „Lieht
der Welt".

Haller, Mich., Op. 26 B. Weihnachts-Cantate für

Soli und Chor von Sopran und Altstimmen mit

Begleitung des Pianoforte. Partitur M. 2.50, 4

Singstimmen für Chor ä 30 Pf., 3 Solostimmen
zus. M. 1.— , Texte ä 10 Pf., in Parthien billiger.

Wer je Gelegenheit hatte , einer Aufführung dieser

Cantate beizuwohnen, wird sich mit hoher Lu3t der Befriedigung
erinnern, welche ihm die herrliche Tondichtung verschafft hat,

und unserem Urtheile beipflichten, dass es sich hier um ein

Werk von seltener Gemüthstiefe , lebensvoller Frische, und
überraschender Wirkung handelt. Deswegen sollte aber auch
kein Chor, wofern er in der Lage ist, Weihnachtsaufführungen
zu veranstalten, es unterlassen, nach der in Rede stehenden
Schöpfung Haller's zu greifen, die noch dazu keine besonderen
Anforderungen an die Gesangskräfte stellt. Ausdrücklich heben
wir hervor, dass sich die Cantate auch ganz vortrefflich zu
dramatischer Aufführung, nicht minder zur Aufführung mit

lebenden Bildern eignet, und dass der Componist hierfür in

den Vorbemerkungen nähere Winke gegeben hat.

Liebe, Ludw., Op 144. Nr. 1. Weihnachts-Cantate

für 3 weibliche Stimmen und Violin-Solo mit Be-
gleitung des Pianoforte und Streichquartetts (ad

lib.). Partitur M. 2.50, Singstimmen ä 15 Pf.,

Streichst, zus. M. 1.—

.

Die Cantate zerfällt in 3 Theile, einen Einleitungschor,

eine Sopran-Arie und einen Schlusschor; zu dem 1. und 2.

Theile ist ausser der Pianoforte-Begleitung eine Solo-Geige

gesetzt. Wie der Titel besagt, kann zu der Pianoforte-Be-

gleitung noch Streichquartett ninzutreten ; letzteres ist in die.

Partitur nicht aufgenommen.
Die Musik ist einfach und natürlich in ihrer ganzen

Gestaltung und demgemäss (auch in den Soloparthien) unschwer
in der Aufführung.

Die Composition wird von grosser Wirkung sein.
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fSteinwmy <$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungren bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

Anna und Engen Hildach
Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstr. 37

erbitten Concertofferten nur direct unter obenstehen-

der Adresse, da sie durch keine Concertagentur ver-

treten werden.

Adolf EIsmailn

,

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig- Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

BEIEI.
Director: C. D. Grane.

eine praktischen, kürzere dabei

leichtverständlichere l billigen

Ciavierschule
als dit von

A.Gerstenberqer

ndiger UntiriiattuffjsstÜcb,

ede Misikalien=und Buchs

ie durch diiVerlagtbB^ung

1
1

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage- |
ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter |

1 Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : ^

1 40 Hardenbergstr, Charlottenburg b. Berlin.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig I.

3)rucf Bon ©. Sreljfittg in Setpjig.

Hierzu eine Beilage yon J. Schuberth & Co., leipzig.



Sööc&entliif) 1 Kummer.— «Preis &atbjä&rtid)
5 «KF., bei ffreuäbanbfenbung 6 «Kf. (©eutfä»
lanb unb Oefterreicfc), refp. 6 «DJ f. 25 «ßf.
(2Iu§Ianb). pr «Mtglteber be« Sing. $eurfd).
«Kufifoeretng gelten ermäßigte greife. —

SnfertionSgebü&ren bie «ßetitjeile 25 «ßf.
—

€dp3tg, öen \8. (Dctober 1893.

9? eu e

fir 1

Abonnement nehmen äffe «ßoftamter, 33uä>,
3Jcufifalien= unb S?unftf)anblungen on.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben «JSofiämtern muf; aber bie SSefteffung

erneuert werben.

(Begränbet 1834 von Robert Sdnttnann.)

33erantrt>ortIi<$er Sebacteur: Dr. fluni Simon, «erlag von C. /. Ättljnt «a^folger in tfetpjtg.

«Kürnberflerfrra&e 9?r. 27, (£cfe ber Sönigftra&e.

#»8<net & fo. in Sonbon.

3«. 38efltr & in St. «Petersburg.

$ettt$utt & Süorff in SBarfdjau.

Ä««t. £ug in Süricfj, «öafei unb Strasburg.

^ 42.

5ecf)$atg|!er 3al}rgattg.

(Sanb 89.)

$e9ffarM'fd}e «Bua)f). in Sltnfterbam.

$. §Q&ftt & jioxabi in «ßfjilabelpfjio

Jiröerf 3. ^utmawn in SSSien.

f. Steiger & g«. in «Jcew^orf.

3tt«,<tlt: ^nftgefang unb «Eoticett-Sfte^ertoi« ber Sängerinnen unb Sanger. SBon «fall ffraufe. (Sdjlufi.) - Sitteratur: Dr. (Smil
Snefcbfe, ®te $unbertunbfünfäigjäljrtge ©efcr,id)te ber Seidiger ®eroanb§auä>GEoncerte 1743-1893. «Bon Dr 3 Srfmcbt -
Opern, unb eoncertouffü^rungen in Seidig. - Eorrefponben* en: min (Sdjluf,), Arnberg (Scbtufj). - geuilleton-
iJkrfonalnact)rtcf,ten, «Keue unb neueinftubirte Opern, SBermifäteS, ßritifdjer Steiger, Aufführungen. - Slnjeigen

Imtflgefang unb Conart-H^edoire Ut
SängerinuM unb Mn$tt>

SSon Emil Krause.

(©öllufj.)

©S toirb heute, tote nach allen SRuftfnchtungett hin,
aua) tm ©efange biel t»tel btlettantirt. golge biefeS
«erfaßeS ber toabren Äunft, toirb felbft baS mufifali^ ge*
btlbete Sßubltfum irre geleitet unb bamit unfähig ftch ein
richtiges Urteil über Seiftungen ju bilben. 5DaS $ubtifum
totrb burdb" bie in großer tteberjahl ber Deffentlicbfeit ju*
geführten unreifen unb unfertigen 9teprobuctionen tiertoirrt
unb tiermag baS toenig toirflia) öebeutenbe faum nach feinem
tiotten SBerthe noch gu toürbigen. SBie bie ©efangSart
felbft auf ber arcittelmäßigfeitsfiufe tierbleibt, toeil ber größte
S^etl SDerjenigen, bie für ben Äunftgefang berufen finb, erft
mit ber erforberlicben 2luSbauer ftubiren muffen unb bab>
totel ju früö an bie Deffentlicbfett treten, fo geigt auch baS
©oncert*9tepertoire oft mehr ober toeniger große Ungefchicf*
Itcbfett unb Unfenntntß ber Sitteratur. 5Die Singenben
toahlen für ihre @oncert*93orträge mit Drd)efter, tote be-
fonbers tn ihren @injel*goncerten mit Begleitung bei Slatiier'S,m ben fogenannten „Sieberabenben", öorjugStoeife nur baS
«efannte, toaS ibnen bantbar fä)eint unb ber Stimme gut
liegt, unbefümmert barum, ob ibr Programm fünftlerifcb
richtig tft. 5Dem großen ^ßublifum, bal nia)t belehrt, fonbern
amuftrt fetn toiH, maa)t baS Singen, toenn e« nur einiger*
maßen gefdjult tft, greube unb fo toerben nur i^m ju Siebe
bte Steber auf ba$ Soncert=ißrogramm gefefet, oon benen ber
©tngenbe toeiß, baß fie i&m SeifaQ eintragen.

®em (5oncert=3lepertotre ber Sängerinnen unb Sänger
tourbe befonberä für ibre @injel=6oncerte unb eines S&eüeS
ber Soncerte mit Drdbefter bura) bie ungemein rei^e com»o*

fitorif($e Pflege bei einftimmtgen Siebes eine toeitgeb>nbe
öereta;erung geboten. @o toiel beS @rfreult($en unb 33e*
beutungSooUen aua) o^ne ^toeifel bie Somtioniften im ein*
fttmmtgen Stebe fa)ufen unb ben Jfünfttern ju i^ren öffent*
ltd)en Vorträgen brauten, läßt fidb boa) ni^t in abrebe
fteüen, baß gerabe bamit bie größeren formen beS Solo*
gefangen me^r ober toeniger tiom ®oncert=Sprogramm »er*
fd)toanben, ober roenn fie bcrücffid^tic^tigt tourben, bieS in
befa)eibenerer 2Beife als früher gefd)ab. ®aS Sieb bat in
golge btefer reta)en Ausbeute nia;t nur bie 2lrie aus bem
(Soncert tierbrängt, öielme^r be^ierrf^t es faft auSfc&UeßUa;
baS 3ftetiertotre ber ©ingenben. Saß hierin ein weiterer
SSerfaE ber ^ö^eren ©efangSpflege ju erblichen ift, toirb Qebem,
bem bie gefängliche Sebeutung ber Slrie flar ift, einleuchten.
2Bte titele „Sieberabenbe", in benen atlerbingS too^l biefer
ober jener Slrie unb nia;t immer gerabe folcber, bie für baS
Sottcert »aßt, gtaum gegönnt ift, toerben heute tieranftaltet
unb tote toenig ©oncerte bagegen, in benen ber 3lrie als
tota)ttgfter Seftanbtheil beS SologefangeS baS erfte 3Bort
im Programm tierbleibt. 9tea)t oft behaupten felbft Sänger
tion Sebeutung, baß eS attein richtig fei unb fünftlerifche
Berechtigung habe, bie Sieb=Sompofüion mit aß' ihren Sari*
anten mehr ju pflegen als bie Strie, in ber Meinung, baß
nur ber Vortrag einer langen Sieberreihe baS 5ßublifum

or
aU

r

e

l
nb m ^An im ®tanbe

^ei - irri9e ' ia t-erfe^rte
älnfchauung ber Soncertgebenben , bie naa) bem tion ihnen
nicht richtig aufgefaßten Vorgehen eines Stocfhaufen jc. ftch
namentlich im Saufe beS legten Secenniums mehr unb mehr
tierbreitete, touchS begreiflicher SBeife mit ber immer reicher
geworbenen compofitorifchen Pflege ber Sieb-Eompofition.
Ste tourbe genährt bura) baS gebanfenlofe «erfahren ber
©oncertgebenben, bie, anftatt ben SReiftertoerfen ber flaffi*

chenJHrte unb beren Abarten nachäuforfa)en, fich bebingungS*
los bem ihnen in bequemer Söeife jugänglichen Siebe neuen
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unb neueften SDatumS, oft mit ungerechtfertigter Vebor=

Zugung einzelner §eitgenöffif4>er SCort^e|er wibmetcn.*)

©eWiß ^at«.ba§ Sieb, als ein in fich abfa)ließenbeS

©timmungSbilb in flarer gorm, feine boHe Berechtigung

für ben (£oncert=Vortrag. Seber unferer Heroen unb ge=

biegencn Somponiften l;at baffelbe mit mehr ober weniger

unvergänglichen ©a)öpfungen üerfeben, bennod; barf eS nie

ben <pauptbeftanbtheil ber ©oloborlräge ausmachen, hierfür

reicht es roeber in feiner begrenzen §orm, noch in ben 2tn=

forberungen, bie eS an bie ©efangsfunft im weiteren ©inne

fteHt, aus. (SS fann, auf bie Sauer in großer $ahl ge*

boten, ebenfo Wenig genügen, als baS furge ^nftrumental*

fiücf. Wlan fommt beim Verfolg einer langen Steihe furz»

gefaßter Sompofitionen p feinem in fich abfchließenbem

Äunfigenujfe, ba bie berfchiebenartigften ©timmungSbilber,

ohne anbere als bie äußere Unterbrechung einanber un*

mittelbar folgen. Sie Sieberabenbe, wie fie heute in übergroßer

3abl beranftaltet Werben, haben felbft bann, wenn ihr Inhalt

aus nur gebiegenen Sßerfen jufammengefteüt ift, einen rein

äußerlichen, an bie ©unft beS großen ^ublifumS gerichteten

@haracter. §ierp trägt nicht wenig bie große 2luSbehnung

eines jeben berfelben bei, mit ber ber ©oncertgeber beWeifen

will, baß feine p^fifd^c Äraft ben größten Slnftrengungen

fiegreich gegenüber zu treten bermag.

Sie Sieb=©oncerte flehen an SBerth noch El^en bit

®olo=@oncerte ber pantften zurücf, benn in biefen bitben

bie größeren formen ber ßlabiermuftf als ©onate, guge ic.

einen nicht unroefentlichen Sßrogrammtheit, uni> eS erfa)einen

baneben baS ^octurno, ber SBaljer, bie ©igue tc. in richtig

befcheibener SBeife. SMrbe eS ein glabier^Virtuofe Wagen,

einen ganzen ßoncertabenb nur mit mufifalifchen Sftppfachen

auszufüllen, fo würbe er eS nicht bermögen, fein ^ublifum

bauernb ju feffeln. (Sin ©änger hingegen fann eS getroft

unternehmen, bem Vublifum, welkes Wenig ober gar nichts

bon ben großen ^unftformen beS ©ologefangeS fennt, ein

bis jtoei Su|enb fchmachtenbe unb jubelnbe furze 2iebeS=

lieber borzufingen.

üftanche ber neueren unb neueften Sieb=@omponifien

haben, um bie in fnapper gaffung gehaltenen ©efangSftücfe

mit einanber fünftlerifch ju berbinben, um bamit ein größeres

©anjeS ju fchaffen, ben bon Veethoben unb ©chubert juerft

gepflegten Sieber=6pcluS , auf ©runb einer jufatnmenhän*

genben Sichtung gepflegt unb bamit Vortreffliches geboten. ©e=

rabe biefeg^clen, roie auch bie zurSiebsßompofition gehörenbe

SaHabe unb baS längere, burcficomponirte ©efangSftücf, finb

eS, bie in wohlgeeigneter Stneinanberfügung neben bem furzen

abfchließenben Siebe gegeben, baju beitragen fönnen, einen

Sieberabenb wohlthuenber ju geftalten. Von biefem ©e*

ficbtSpunft aus geleitet, geben ©tocffjaufen unb 2lnbere

programmtich inhaltboEere Sieberabenbe, bie noch gewannen,

wenn baS auch in neuerer $eit cultibirtc SDuett mit einem

ebenbürtig fähigen ©änger hinzugezogen würbe. SefonberS

anregenb roirften babei auch bie (Seelen für mehr als jroei

©timmen. Saß biefem fünftlerifch, Wie mufifalifch roohl

Zu biHigenben $rincip jeboch nur berhältnißmäßig roenig

golge gegeben wirb, ift beflagenSWerth. Sßur bann, Wenn

ein ^weiter ©änger in bem Soncert beS SoncertgeberS in

zweiter Sßeife ftcf t;ören läßt, fyat feine 3JcitWtrfung einen

richtigen Sweet SInberS geftaltet fia) bie gleichberechtigte

*) ®te 2Befjrjafjl fingt aber bie unääljHge Wal gefangenen

©djubert'fdjen Siebet unb ignoritt bie neuen Sotnpofttionen.

Setheiligung nur bann, wenn baS Goncert überhaupt bon jWet

©ängern gegeben werben fotl.

Ohne gweifel liegt ein befonberer SRetg in ben fnapp

gehaltenen formen beS neueren unb neueften ©ologefangeS,

bie Slrien=6ompofition fteUt jeboch noch größere 2lnforberungen

als baS Sieb an bie Äunft beS ©ängerS. Sie fchon in

früher Qät ftdt) aus befcheibenen Anfängen h erauSbilbenbe

3lrie mit bem ihr boraufgehenben S^ecitatib, bem ihr inne*

Wohnenben fchönen Santabile unb bem fie befchließenben

leibenfehaftlichen ober brillanten SKUegro, würbe nach fpeciett

gefänglicher Dichtung hin zunächft zum 6oncertftücf burdb bie

ßomponiften, Welche auS ber, ben fchönheitlichen ©efang pflegen*

ben, bon 21. ©carlatti unb S. Seo Gsnbe beS 17. ^ahrbunberts
gegrünbeten neapotitanifchen ©cfjule herborgingen. 5iach unb

nach machte fich bie Strie bon ihrem Formalismus los unb

entfaltete fich fr^er mit Seginn beS hochbramatifchen ©tbjs.

gür ben 6oncert=9Sortrag bleibt jeboch °ie Strie ber Italiener,

ber manche fpäteren beutfehen SReifter hulbigten, geeigneter als

bie, in ber baS fpecieH bramatifche Clement borherrfebt.

@rft bon 1740 an entwicfelte fich ba$ furze einftimmige

Sieb aus bem bereits früher entfianbenen für mehrere

©timmen. SDer bis in bie Qefctjeit hin ftch boßzogene

gortfehritt beS Siebes ift jeboch tein SeWeiS bafür, baß es

berechtigt Wäre, bie größeren Sunftformen, bie in neuerer

3eit nicht in berfelben SBeife fortgeführt Würben, bom
goncert=^rogramm zu berbrängen. gür baS gortblühen

beS Siebes ift ber immer reicher geworbene ©cha| ber beutfehen

S^rif bon wichtigem Einfluß geblieben, ©ein SBefen beruht

Zum großen Sheil mit auf biefer, unb fo bebingt feine 9te=

probuetion in erfter Sejiehung neben ber gefänglichen

Schönheit eine prägnante ©eclamation. gür bie 3lrie hin-

gegen entftanben, abgefeiert bon ben ber Oper angehörenben

3;eptborlagen , feine neuen Sichtungen, unb fo mußte fie,

Wenn fie als ©injelftüö befielen füllte, in ber früheren

gorm berbleiben. @in Weiterer Wichtiger ©runb bafür, baß

fia) baS Sieb naa) Schubert noch reicher unb mannigfaltiger

als bie Slrie ausbreitete, liegt barin, baß bie mufifalifche

Gcrfinbung auch in ber ©efangScompofition in ein anbereS,

nicht immer günftigereS ©tabium getreten ift. @ine lang»

athmige, intereffant auSgefponnene Santilene bon melobifchem

9ietct)tl)unt , wie fie bie älteren Italiener unb inSbefonbere

ber größte aller 2lrien=©omponiften, §änbel, hunbertfältig

gefchaffen fyat, faum irgenb ein anberer S£onfe|er je wieber

geliefert, benn SlHeS, was bie 5Keifter ber ©efangSmufif

(Sftozart nicht ausgenommen) auf biefem ©ebiete brachten,

Zeigt tro| ber bielen unberfennbaren ©chönheiten unb beS

3ftexd)thutnS ber ©ebanfen, nicht bie einer Slrie bon ^änbel

gleichfommenbe SSielfeitigfeit ber ©rfinbung. 3eber berufene

©efangSfünftler, beffenftimmliche, wiemufifalifcheSIuSbilbung

ben möglichft höchften ©rab ber Steife erlangt hat, Tollte [ich

baher in erfter Beziehung ber claffifchen Slrien^Sompofition

Zuwenben unb biefe burch boHenbet fchönen Vortrag bem
publicum zu genauerer fienntniß bringen, ©ingt er in

Eoncerten mit Drchefter, fo wähle er als erfte $iece eine

noch roenig ober gar nicht gefannte claffifcfje 9trie, er bermeibe

baS fo oft Vernommene zu Wieberholen, gür ^M ®inzel«

Soncerte, auch für bie, unter SKitwirfung eines ^nfiru*

mentiften,' gefchehe baS gleiche, benn bie älteren Strien, bei

benen bie Drcfjefiration noch nicht ben iljr erft bon ÜJcojart

an geworbenen girbenfchmucf befifct, fönnen bie Se=

gleitung am ©labier eher julaffen, als bie neueren, bei

benen nicht feiten ein reich ausgearbeitetes Snftrumenten*

fpiel borherrfcht. 3unächft hat ber goncertgeber folche Strien

zu wählen, bie für ben ®oncert=Vortrag paffen unb wenn
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irgenb möglich folcbe, bie für baS Soncert getrieben fittb.

Seiber ift aber bie Sitteratur ber fpecieüen (Soncertarie

außer SKojart, 5Seetl;ot>ert, ÜDfenbelSfolm unb wenigen anberrt

Vertretern berfelben, fehr 6egrenjt , unb ficht er fia) bafyer

genötigt, bie Entlehnung aus einem größeren bramatifchen

ober fachlichen SBerfe mit in fein ©oncert=Nepertoire auf»

zunehmen. 3m Bezug auf bie älteren Dpern=2lrien ift

bieS fragmentarifche Vorgeben weniger fiörenb als bei

neueren unb neueften. ®ie älteren finb in gorm unb

Inhalt abfchließenber als jene gehalten, roaS barauS b,er=

»orgelt, bafs heute an ©teile bcö auggearbeiteten ©olofa|eS

baS otelfach burch Necilatto unterbotene Striofo getreten

ift. Dpernarien großer SDramatifer roie ©lud, SBagner zc.

fönnen beim ©oncert^Bortrage nur ton it)rer Söebeutung

erheblich öerlieren, ba fte auf's (üngfie mit bem SDrama

»erir>oben, bie SoSlöfung oon bemfelben nicht ohne fünft*

lerifche (Einbuße ertragen. SInberS toert)ätt es fta) ba=

gegen, roenn man Neueres hierin bieten toitt, mit ben

eleganten ,graziöfen unb babei brillanten Strien eines Noffini,

Boielbieu zc.

S)er ©oncertgeber hat, um fein Programm fünftlerifch

unb mufiCattfct) richtig ju geftalten, zunächft baran zu benfen,

in ber Slufeinanberfolge ber Strien unb Sieb^Sompofitionen

chronotogifch p verfahren, ©anj ftreng brauet er jeboa)

Sterin nid^t fortschreiten , es fei benn, bafs er b.iftorifc^e

©efangSconcerte geben wolle, ^ebenfalls muß bie Steigen»

folge ber ßompofttionen, bei ber auch bie teptliche ©runblage

toefentlid) mit in ©etcadpt ju gießen ift, eine berartig ange=

meffene fein, baß baS (Soncert einen fünftlerifch muftfalifchen

(Sinbruct hinterläßt. Qm erften beS Programms er*

fa)einen bie älteren Äunftformen ber Slrie unb be§ Siebes,

im feiten bie neueren, geführt bis ju ben ßomponiften

ber ©cgenwart, benn auch bie jeiigenöfftfchen Begebungen
forbern ihre Berüdftchtigung. ©efangS=@oncerte aus 3Berfen

eines Somponiften gebilbet, finb eher ju beanftanben als

ju loben, ba U)t Inhalt auf bie SDauer fdjroetltdh ju

feffeln oermag. Schubert* ober @chumann=2lbenbe in benen

Sieber^ßtoclen roie „Sie fchöne äUüßerin" ober bie „Stüter*

liebe" jc. gu ©ehör fommen, alfo größeren SSerfen neben

ben furjen (Sompofitionen Naum gegeben roirb, Wären roie

ein S3eethooen=2lbenb, ber Sehnliches enthalten fönnte,

allenfalls auszunehmen. Siecht zweefmäßig ift es, ein ©efangS*

Programm aus brei ober toter Stbtheilungen gufammenp*
fteHen unb eine jebe berfelben einem ©omponiften zu roibmen.

©teht man bie 6oncert=^rogramme ber toielen leiber

nur aügufe^r in SUJobe gekommenen „Sieberabenbe" ber üer=

fchiebenen (Sängerinnen unb ©änger burch, roie auch baS

Repertoire ihrer in ©oncerten mit Drchefter ju gebenben

Borträge, fo begegnet man faft überall benfelben Sompo*
niften unb oon biefen recht oft benfelben SBerfen. Mancher

jeitgenöjfifche Sonfe&er roirb aus perfönlichen, nicht immer
fünftlerifchen ©rünben mit befonberer Borliebe cultioirt;

Stnbere, bie nicht minber BorzüglicheS gefchaffen h^ben,

bleiben bagegen unberüdfichtigt. 2>teS fubjectioe Vorgehen,

ober richtiger gefagt, fubjectioe Nacheifern auf ben bereits

oorher erfolgreich betretenen ^faben, fpricht berebt bafür,

baß bie ©ingenben oft recht bequem bei ber 3IuSroahl ihrer

$rogramm=9iummern üerfahren, inbem fte fich oorjugSroeife

ber Nachahmung bebienen.

Slußerorbentlich toiel roäre über bie SBahl ber »on ben

(Soncertgebenben ju ©ehör bringenben SBerfen anzuführen,

roenn bieS roichtige Shema ber 6oncert»£itteratur nur an=

nähernb erfchopfenb ju behanbeln roäre. 2Bir beftjjen,

®anf ber Seftrebungen bereährter 9teoiforen unb Bearbeiter

auf bem ßitnftgebiete ber älteren 3lrie jc. ein fo reiches,

practifa) jugängltch gemachtes Material, baS ber ©änger

nur auszuwählen hat, um für feine ©timme, ber gnbiüi»

bualität entfprea>nb, baS ©eeignete ju finben.

fWktatm.

Äncfd)fe, Dr. 6ntU: ®ie hunbertunbfünfjigjährige ©efct)ict>te

ber £cip5tger©eroanbhauS*&oncerte 1743—1893. Seipjig

unb Nero=2)orf: internationale SerlagS* unb Äunft»

anftalt (3. Saurencic).

(Sine hunbertunbfürtfjigiährtge StuhmeSperiobe fyabtn

bie Seipjiger @eroanbhaus4oncerte nun hinter fi$. SDJan

barf es als ein bebeutenbeS, ^ödt)ft erfreuliches ©reigniß

bezeichnen, bafs ein ßoncertiuftttut in einem fo langen

3eitraum ununterbrochen nur ton funfttiebenben bürgern

erhalten rourbe. noch mehr ift zu berounbern, bat3 biefe§

ffunftinftitut burch feine höchft oortrefflichen Aufführungen
einen SBeltruf erlangte!

Seipjig roar alfo über ein Qahrhunbert ^tnburet) bie

einzige ^rooinzialftabt, in ber bie äöerfe unferer ©roßmeifter

§at;bn, ÜDiozart, SBeett)otoen u. St. zu oollenbeter Steprobuctton

gelangten. Nur bie föniglichen unb fürftlichen Kapellen

oermochten mit ber Seipjiger ©eroanbhauS=SapeIle ju roetfc

eifern, ftäbtifche Drchefter 'nicht. Nur erft in neuefter Seit

haben ©täbte roie granffurt a. W., Mn, fünfter, §am=
bürg, ©renjen, SRagbeburg u. 31. fich ebenfalls ßoncert*

inftitute gegrünbet, in benen bie größten Sonfchöpfungen

toürbig z« ©ehör fommen. früher waren bie Seipziger

©eroanbhauS=Soncerte tonangebenb in ber tunftroelt.

SBenn alfo bie ßoncert^Sirection biefen ruhmreichen

3eitabfchnitt burch eine befonbere geier oerherrlicht, fo ift

bieS nur lobenStoerth- Dben angezeigte hiftorifche ©chrift

nimmt ebenfalls Sejug barauf.

Dr. ßnefchfe, ein Seipziger Äinb, ift mit Stecht ftolz

auf ben Nuhm feiner Sßaterftabt unb oerfaßte mit Suft unb

Siebe bie ©efchichte ber ©eroanbhauSconcerte oon ihrer

©ntftehung bis zur ©egenroart. @r beginnt mit bem SBirfen

©ebaftian Sach'S in Seipzig 1723, roelcher zuerft eine 3lrt

oon ßoncerten für baS publicum grünbete unb bafür biete

feiner Drchefterroerfe componirte. ©eine Unternehmungen

gaben z^ar Anregung, führten aber noch nicht zu einer

gefchloffenen ßoncertgefettfehaft. @rft am 11. 5Dlärz 1743
rourbe (nach SSogel'S 3lnnaten) »on 16 ^erfonen, „foroohl

3tbeligen als auch Bürgerlichen ©tanbeS, baS große (Soncert

angelegt, roozu febe ^Serfon jährlich zur Erhaltung beSfelben

20 %%lt. jahlen mußte. ®ie tttnjar)! ber TOuficirenben

((chreibt Bogel) roaren gleichfalls 16 auSerlefene 5ßerfonen,

unb rourbe folcheS erftlich in ber ©rimmaifchen ©äffe bei

bem §errn Bergrath ©chroaben, nachgehenbs in 4 ^Bochen

brauf, roeil bei erfterem ber ^ta| zu mg,<t> £errn

©lebi^fchen, bem Buchführer, aufgeführt unb gehalten."

„5DaS roar alfo bie befdjeibene ©enefiS ber hochberühmten,

in ber ganzen ciüilifirten äBelt ioohlbefannten (Soncerte, bie

nach ihrem fpätern Socale ©eroanbhauSconcerte t)ci§en"

;

fchreibt ßnefd)fe unb fährt bann fort: „Scr junge SoleS
aber, bamals noch nicht 30 ^ahre alt unb @d)üler Bach'S,

fungirte, roie eS fcheint, unb öictleidjt auf feines SQieifterS

Empfehlung t>in, als Seitcr jener Beranftaltungen. 5)oleS

rourbe bamals „als beS großen doncerteS Seibcomponift"

bezeichnet. 2tm 9. 9)Mrz beS folgenben 3al;reS rourbe ber

Jahrestag beS großen mufif'altfchen GoncertS mit einer
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Santata, fo £err SDoleS compontrt, mit trompeten unb
Raufen gefeiert."

Säu.3 biegen ©traten erfe^en toir, bafj Dr. Änefd&fe ju-

toerläfftge Quellen jur Verfügung ^atte. Sei aEer ©rünb*
licbjeit ber f;iflorifa)en SDarfteDung lieft ftcb. aber fein äßerrcben

fo angenehm unterbaltenb, toie eine SfooeHe. SDaffelbe fyat

nia)t nur für ba$ ®etoanbf/au3=$ßublicum, fonbern aucb, für
alle Äunftfreunbe b^e3 Sntereffe. £)a3 SBänbdjen bilbet

äugleicb. öen Slnfang einer Uniüerf al=33 iBIiot^eE für
2Jcufifliteratur, herausgegeben bom ©trector 3. Sau»
rencic. 2Jcöge baS Unternehmen gro§e £&eüna&me finben.

Snefcfife'g 23ucb. bürfen toir als eine f>öd)ft bortreffiicfye

2)conogra»bJe in ber ßunftgefcbjcbje beftertS empfeblen.

Dr. J. Schicht,

®pttn- unJi Conartottffü^rungen in £etj)?tg.

(Sine ereignisreiche 2Bodje begann für unfer funfiliebenbeS $ub!i«

cum am 8. b. 2KtS. Qm 92euen Sweater routbe bie fcfton in boriger

Kummer ermähnte alte SJoüitöt: SjBergolefe'S jweiactige Oper „®ie

OMagb als §errin" junt erften 9Kal gegeben unb jwei Sage borauf

mieberholt. ©er un§ nur bisher als fiirdjencomponift befannte

ätteifter hat an biefer bor 163 Saftren gesoffenen fomtfchen Oper
ein 2Serfcr)en hinterlaffen, baS burch ©d)Ietter'S Searbeitung ein

artig amüfanteS ©tünbdjen ju bereiten bennag. ®a§ «Sujet be»

hanbelt baS ©djidfal eines fdjon in fto^en ©emeftem fieftenben

©octorS, ber in jüngeren Sahren ftdj roafttfd^etnltct) nicht ber ©unft
Ci^menS ju erfreuen hatte, benn er ift als alter ©raufopf nod; lebig

unb nur auf bie Pflege feiner jungen Haushälterin angewiefeu.

©tefe erlangt aber nidjt nur bie ^errfcfiaft über be§ ©octorS Haus-
halt, fonbern aud) über fein ^erj. SaS glücfliche ©nbe bom Siebe

ift alfo: #eiratl)fn. ©er ©omponift Ijat biefe alte ©efctjic^te, bie

aber nod) oft paffirt, in einfacher natürlicher £onfprad)e, größten»

iljeilS mit nur ©treidjinfirumentalbegleitttng gefchilbert, bie ganj ber

Situation angemeffen ift. ©te primitibe 2Mobif mutzet uns
freunblidj an unb bie Sefjanbiung ber ©ingftitnmen ift recht naturge»

ntä'fj. ©er ©octor ^anbolfo, foüte Wo£)( richtiger heijjen a n 1 0 f 0 1 0",

hatte an unferm tneifierljaften ©gelber ben beften Sertreter unb
grl. bon Saftfel toar eine foldj fchlaue unb babci bocft liebenStoürbige

Haushälterin, bafj felbft ein minber liebebebürftigeS §erj als baS

beS ©octorS umgarnt werben toäre. Stüfeitiger Setfall würbe bem
HodjaeitSbunbe beS alten 3unggefeIIen ju %1)til —

(Sin 2B ohlthätigfeitS'Eoncert im §oteI be <ßologne
jum Seften beS SHnberfranfenhaufeS hatte ein §ödt)ft bortrepdjeS

Sünftler.Duintett ju gemeinfamer, harmonifcher Shätigfett bereinigt.

Hr. ßapetlmeifter SReinede rebrobucirte mit §errn QuliuS Klengel

feine Sonate Dp. 42 für *)3ianoforte unb StoIonceH unb brachten

Beibe bie melobifchen unb harmonifchen Schönheiten beS SSerfS ju

aefthetifcher SBirFung. ©aS breifäfctge Opus jeichnet fich burch flare

thematifche ©eftaltung unb getoanbte SKotibbearbeitung aus. SKeifter

gjeinecfe erfreute uns bann noch mit bret Elabierborträgen : Sitanet)

bon @chubert»8iSjt, SKenuett bon SKojart unb ©cftumann'S Spring«

brunnen. Ser GeKobirtuoS Hr- Klengel fpielte ein Slir bon SBach,

Scene pittoresque bon SWaffenet unb Sarantetta bon Sßiatti, wie nicht

anberS ju erroarten: unübertrefflich- Sroet ©amen bom ^tefigen

Stabttheater: ®ie ßammerfängerin grau SBaumann unb grl. OS«
borne fangan fich outch swei ©uette b. Keinecte in unfer Her^ hinein

unb grl. OSborne gab bann noch SrahmS' SKinnelieb, ©chumann'S

©olbatenbraut unb Subro. Hartmann'S „3m SBalbe". ©timmungS«
entfprechenber SSortrag befunbete ihr Talent gur Sieberfängerin.

Unfere hodjge[chäg!e grau Naumann berfchönte ben ©djlufj beS

©oncertS burch SrahmS' gelbeinfamfeit, aKoSjfotoSfi'S ©chlaflieb unb

eine SJooität eon grommer: ,,©aS alte Säuerlein". Oleich bor»

trefflich als Sieberfängerin toie als Opernfängerin gab fit uns bott»

enbete Seiftungen.

©in uns ftetS tbiHfommener ©aft, ber ehemalige hiefige Opern«

fänger Herr Sammerfänger Sperren aus ©reSben unterftü^te baS roohl«

thätige linternehmen burch feine 9Kitn>irfung. Qn brei Siebern bon

Schubert unb brei bon Schumann jeigte er fich tbieber als 2){eifter»

fänger, ber forrof)! bie Irjrifcfjen mie bramatifchen ÜKomente ju fdjöner

Sffiirfung ju bringen bermag. 9lber marum nur SlltbefannteS fingen

ohne eine einzige SUooität?!

©ämmtliche höchft bortreffliche Seiftungen beS berehrten Sünft-

lerquintettS tourben burch reichlichen Seifatt unb mehrmaligen Her»

borruf ber SSortragenben geehrt. —
©er rühmlichft befannte Opern^ unb Soncertfänger §erx (Srnft

Hungar bereitete uns am 17. einen lieberreichen Slbenb im alten

©etoanb^aufe. Seicht toeniger als 21 Sieber bon Sranj ©chubert

hatte er auf feinem Programm, ©ine in geiftiger unb phrjfifcfjer

Hinficbt gleich fchtoierige Aufgabe, bie roohl bie rcenigften ©änger

burchgehenbS befriebigenb p bollbringen bermöchten. Herr Hungar

hat mit feltener äluSbauer feine Arbeit bewältigt. GsS gelang ihm

auch, bie berfdjiebenen ©timmungsfituatiouen ber Sieber gut ju

interpretiren; ein berfchmeljenbeS Soncolorit blieb aber ^tet unb

ba noch ttuinfchenSroerth- 3ln Herrn Dr. Sßaul Klengel hatte ber

©änger einen fidjeren Segleiter; nur ba§ Olubato in SegleitungS»

figuren: ©rei Sichte! fchneH, sroet tangfam, Wie gleich in ben erften

Eacten beS ©tänbchenS, möchte ich nicht gut heifjen. Ht- Hunaar

fteltt unä nod) brei Sieberabenbe in äuSfidjt, an benen er Sßiecen

bon ©chumann, granj, Senfen, SraftmS unb Sötoe borsutragen

gebenft. —
Herr Soncertmeifter §altr aus SSBeimar gab am 12. [ein jtoeiteg

©oncert im alten ©etoanbhaufe unb boHbradjte abermals burch ben

Sortrag breier Siolinconcerte eine fünftlerifdje HercuteSthat. ©abei

rourbe er ben brei Kationen: granjofen, ©eutfehen unb SRuffen ge«

recht, gn Salo'S ©timpfjonie ©Spagnole Dp. 21 geigte er feine

Sirtuofttät in füblänbifchen $icanterien, in ©pohr'S ©efangSfcene toar

er ber gefüfjlSticfe, gefangfdjöne ©eutfehe unb in SfchaifotbSfr/S © bur«

Gfoncert Dp. 35 liefe er uns furiofeS 9luffenblut berfpüren. SWit groß-

artiger, ftaunenSroerther SKeifterfchaft führte er bie riefigen technifdjen

©djtnierigfeiten biefer SBerfc aus unb fein ebler, feelenboHer ©efangS»

ton in ben Santilenen war bon bejaubernber Schönheit. 9teid)!ictjen

enthufiaftifdjen Seifall erntete ber Sriumphator. ©od) ereilte ihn

audj nod) furj bor bem Sdjluffe be§ legten ©afee« ein ©djitffalS«

fchlag: bon ben gewaltig ftrapajirten ©aiten war eine beS ©eigenS

mübe unb fprang. ©lüeflicherweife hatte ber Sirtuofe noch ei»e

jweite jur Seite unb bermod)te nun mit biefer baS glüctlidje ©nbe

äu erreid)en.

©ie Sapclte beS 107. 9?egiment8 führte bie oft fehr fdjwierige

Segleitung unter fidjerer gührung beS Herrn Sapettmeifter ©itt

Wieber höchft lobenswert!) aus unb Wirb ftdjerlid) bie bolle 3ufrieben«

heit beS gefeierten Strtuofen erlangt haben. S.

£orrefpcmfcen3en.
ftdltt (©tf)!u&).

9ln Kobitäten wirb bie nädjfte geit eine Slnjahl intereffanter

SBerfe bringen unb jwar in ber Oper: ©ie Sinber ber Hai°e

(SRubinftein), 3J?anon SeScant (5ßuccini), ©ie Langau (TOaScagni),

galftaff (Serbi), Sbanthia (Umlauft), HochjettSmorgen (SaSlel), unb

Siegfrieb (SSagner); im ©d)aufpiel: Äriemhtlbe (SSiUj. SKeher),

SKilitärfromm (ÜKofer), Sm Sage beS ©eridjtS (Sftofegger) , ©er

SDüfanthrop (gulba'fdje Searbeitung), ®a8 HetratljSneft (©abiS),

©er ßaungaft (Slumentha!) unb St. Santa Sucia (Sognetti, Seutfdj

b. ©ürer).
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Ein fefir erfolgreiches unb jcbeiifoffa intereffanteS ©aftfpiel bc=

gann bei uns in »ergangener SBocfje. ®irector §ofmann Ijatte

Ifirjlidj im 2lrgenrina=®&eatcr in 3tom ben italienifdjen Sartjton

ßeone gumagalii gehört, meldjer unter ben ©ängern feines

SanbeS inSbefonberc als ©djaufpieler Sluffeljen erregte; §ofmann

toerpfftetitete ben Sünftler pnädjft für eine Slnjal)! Bon ©afirollen

nad) Siiln, unb gumagalii erhielte Bier bisher fpecieü all DJigo*

Ietto einen fo bebeutenben (Srfolg, baß (ein ^iefigcS ©aftfpiel Ber-

längert würbe; all Sonio (SBojojji) tjatte her Sünftler mit bei

Erinnerung an bie großartige ß.eiftung unfereS SBaptift §ofmann
p fämpfen unb gumagalli'S SHabbi (greunb gri£) Wirb nad)

ber ganjen Veranlagung biefer Sftolle, pm minbeften fo lange er

biefelbe italienifcfj in beutfdjer Umgebung fingt, nie biefen ©aft auf

ber £>ötje feines SönnenS jeigen. ©ein 9tigoletto ift eine Bebeutenbe

@d)öpfung unb toenn fid) bie weiteren Darbietungen beS ©ängerS

feiner fünftlerifd)en, fdjarf ausgeprägten 3nbiBibuaIität ebenfo pfagenb
erroeifen, gebenft §ofmann ben italienifdjen ©aft, weldjer poor nie

eine beutfdje SBüljne betreten, in ®eutfdjlanb ein^ufütjrcn ; für biefen

gall finb Unterfjanblungen pnädjft mit ben §ofbü6nen in Berlin

unb SRündjen, ferner mit bem granffurter ©tabttBeater eingeleitet.

gumagalli'S Sebeutung liegt nidjt im Bei canto, nidjt in bem
Beflridenben SReij eines flangfdjänen Organ«; biefeS Befigt er nidjt

unb jener ift iljm in einem bei einem Qtaliener feltenen SDiaaße

fremb. ®ie Stimme ift feljr fraftBott unb fjat aud) genügenben

Umfang, aber fie ift öon äiemlicfj Ijartem Stange, eS feblen ber

SBoIjllaut unb bie ©djattirungSfäBigfeit unb burd) bie wenig fünft»

lerifdie, breite, faft immer im gorte ftdj ergerjenbc SEongebung, wirb

bie Sadje nidjt beffer. Unb bodj ift gumagalii ein ganjer

jfünftler, bodj ift fein großer Ijiefiger (Srfolg ein öottberecrjtigter:

feine ganje SBcbeutung liegt eben auf bem ©eBiete ber SarfteHung,

bie Slrt wie ber ©änger fid) in ben (Sljaracter feiner SRoKe, in bie

jeweilige Situation Bertieft, wie er bie ©efütjle feiner giguren lebenS«

wafjr unb oBne ben (Sinbruct ber ©djaufpiclerci miebergieBt, baS

SllleS wirft tief ergreifenb. gumagalii ift als ©änger ein GLfjaracter»

fpieler erften DfangeS unb bürfte als ©aft auf beutfdjen SBü&nen

umfomeljr intereffiren, als er oerfcfjiebene SRoIIen aud) in beutfdjer

©pradje fingt. (SS Bat p alten Seiten febr Berühmte Sänger ge»

geben, roeldje aBfolut feine ober redjt ft^maerje ©djaufpieler waren
— mit minbeftenS ebenfoBiel 3tedjt barf {ebenfalls gumagalii
unfer Sntereffe in älnfprudj nehmen, ber als mittelmäßiger Sänger
ein genialer ©arfteHer ift! Paul Hiller.

•Kitrttfeetfl (©djluß).

ES ift aud) Bier nidjt am $Ia£, bie Seiftungen ber einzelnen

©djülcr weiter p »erfolgen. Qm Allgemeinen aBer ift feftguftellert,

baß bie Seiftungen pm großen SEljeil fe£»r gute, in ben DBertlaffen unb

in ber Sünfilerfc&ule fogar auSgejetctinete geroefen finb. Sin ben Sie»

tnentar* unb SKittelflaffen ^at ftd) bereits ma^rnelimen laffen, toelcBeS

große ©einigt in ber ©c^ule auf bie SBitbung be§ STonfinneS, auf

gefangpollcn Slaoierton, auf richtige SBctonung unb flare ^rafirung,

auf fd)arfe ©intialtung bcS »orgefa^riebenen SeitmaßeS unb eiaicr*

Beit im ©eBraud) ber berfdjiebenen 8lnfcf|(agSgattungeu gelegt wirb.

SSiele Sonftücte in biefen Klaffen 6,a6en überbieS eine feine, bon

Warmer (Smpfinbung jeugenbe SEßiebergaBe gefunben. 3!oc£) Biel cr=

freulicfjer waren bie Gcrge&niffe bei ben Prüfungen ber DBerflaffcn

unb ber Äünftlerfctjule. gier roaren fc&,on redjt fdjtoierige Aufgaben

geftellt, SlufgaBen, meldje jnm SCtjeil nur bem üirtuofen Spieler

löSBar finb. Qd) fann mid) nidjt entfinnen, baß aud) nur eine ber«

fel&en üßer bie Gräfte 'ber SluSfü^renbcn gegangen ober ungefd)icft

gelöft reorben märe. ®aS Setj^iel ift freilid) aud) Bötjer geftedt, wie

bei ber ftäbtifdjen 2Rufiffd)ule, bie nur ben Uebertritt an baS Kon»

feroatorium Borbereiten ober bie SBefätjigung jum Drdjeftermufifer

ober p prioater ßetjrtEjätigfeit Berfd)affen will. ®er Jrieb aber,

fierborragenbeS ju leiften, ift Beiben Snftalten gemeinfam, Bei Beibcn

gleid) groH. iöeibe fünnen bafjer fefjr gut neben cinanber befteljen

unb gebetljen.

®ic SBoräüge beS UnterridjtS
,

roeldje bie Prüfungen ber ©le»

ntentar- unb äftittelflnffen Bereits fiatte eiferen laffen, fanben fid)

in aitffteigcnber Stnic, in öermeBrter unb tierbefferter Sluflage in

ben Seiftungen ber Dbertlaffen unb ber ffünftlerfdjule. 58aS Ijier

geboten »orben ift, in«befonbere in ber
5 Söiebergabe Bon SBerfen

Bon §änbel, ©aijbn, SKojart, S8eetl)0Ben, Sdjubert, SBofin, SiSjt,

Sauftg, Saint»©aenS, SltoSjfotBäfi unb ©obarb, BemieS, baß ber

£cl)rplan ber ©djule, beffen ©runblagen TOeifter ßigjt felbft feiner

geit gebilligt fjat, bie §erbeifüB,rung einer allen Slnfprüdjen ge=

nügenben mufifalifd)en, felbft Birtuofen StuSBilbung burdjauS ge«

toäfjrletftet. 3d) bin auf baS Slngene^mfte überrafdjt fflorben burtfi

fd)Bne Son&ilbung unb gefangboHeS ©piel Bei ©djülern bon jartem
Sllter unb in Slugenbliden, tno ba§ ganje tedmifdie SSermögen ber

Sdjüler engagirt t»ar. QcB, ermähne in biefer Seäietmng bie SRo»

manje aus bem (Slabierconccrt in ®mott Bon SKojart, baS Sln--

bante mit SSariationen in gmoH bon ©at)bn, bie beiben SRlmpfobien
9er. 6 unb 9 öon SiSät. 9cid)t weniger BemerfenSwertb, war bie

aller Orten erfitfjtlidje rB,t)tB,mifd)e SidjerB,eit unb SeftimmtBeii, bie

genaue ffenntniß ber Berfdjiebenen ©tilarten, bie in Bielen gälten
bBClig einwanbfreie unb Bis gur SBraBour gefteigerte S8e6,errfd)ung

ber ganjen etabiertedjnif ber ©egenmart, weldje in ber BöHigen
®urd)6ilbung im ©e&raud) be§ §anb= unb StrmgelenfeS gipfelt,

cnblid) bie geiftige grifd)e, bie nidjt wenige Vorträge auSgejeidtnet
Ijat. 3n biefer §iufid)t mödjte td) obigen Nennungen nod) S^opin'S
»PBantafie in gmoa Op. 49 unb beffen Variationen Op. 12, bann
bie Variationen mit guge Dp. 35 in (SS Bon SeetfjoBen, SiSät'S
Marche indienne über SJlottöe au§ ber afrifanerin, bie Sonate in

D Dp. 53 Bon ©djubert unb Saufig'S Nouvelles Soirees de Vienne
d'apres Strauss ^in^ufügen.

®ie erftc ©teile unter fämmtlidjen Sdjülern ber Slnftalt nimmt
übrigens wie feitlier graulein W ulterer ein. Sie l)at bie fdjwie-

rige Sonate Dp. 110 SISbur oon Seet^oBen unb bie 9. ungarifdje

SR^apfobie fo fdjön, in aller unb jeber Sesie^ung fo tabelloS ge«

fpielt, baß man bie ©djule, aus weldjer fie Ijeroorgegangen ift, ju
folgen glänsenben ©rfolgen aufrid)tig beglüdrounfdjen muß. Sie
ift aber berfelben faft fdjon entwarfen. ®enn pr Keife ber ßünftler«

fdjaft fe^lt tt>r wenig ober nidjts, B,öd)ftenS eine fleine ®ofiS prac
tifdjer ©rfab^rung im Sidjtc ber Oeffentlidjfeit. UebrigenS wirb fie

nad) meinen SeoBadjtungen, wenn, wie id) B^offe, bie ©djule auf
ber §Bb;e Bleibt, in nidjt p ferner Seit weitere Scadjfolger unb
9?ad)folgerinnen erhalten. §errn ®trector ©oQerid) ift biefer fdjöne

©rfolg feines unabläffigen StrebenS unb treuer «ßflidjterfütlung Bon
^erjen p gönnen. @r B,at mit ber Stufftedung ber Programme
für biefe auffü6,rungen gleidjjeitig fein fünftlerifdjeS @Iau6enS&e*
fenntniß abgelegt, weldjeS neben ber glüfjenben Verehrung feineä

Seb,rerS unb äfteifterS granj SiS^t ben f)erBorragenben £onmeiftent
aller Seiten gleidje ©eredjtigfeit angebeitjen läßt. F. Jäger.

Feuilleton.
jUcrfoualttadiri^teti.

*—* Ueber grl. Cloppenburg fefireibt ber Seftfälifdje SÖJerfur:
(däcilien»®oncert.) ®aS erfte ber beiben bieSjatjrigen Säctlien=eon.
certe enthielt eine Befonbere SlnäteB,ungSfraft burdj bie äufjü^iung
be.S Bis ba^in Bier unbefannten „9iequiem" bon ©. Verbi. ©ehr
erfreulid) War uns bie sBcfanntfdiaft mit grl. ßäcilte Cloppenburg,
bie tm »eftg einer großen unb umfaugreidjen Slltfttmme uon glänjen«
ber @d)onBeit, moljltbuenber SBeidj^cit unb fcltenem Dfeijc ift. ®abci
ift ba§ Organ ber jugcnblidfen Sünftlerin fdjon jegt in allen Dtegiftent
auSgcgltd)en, unb fowotjl bie Boljen Sone bis pm pieigeftri'dienen
as, wie bie tiefen Srufttöne finb uon glcidjer Slangfdiön^eit. SSoU-
fomineu reine Qntonation, mufifalifdjc ©idjerb.eit unb natürlidje
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©arme unb Belebtheit ocrlei^en bcn Seiftungen ber frjmpatbiicben,

begabten ©ängerin auch nad) ber Seite beS fiünftlerifcben bin hoben
2Bertfj. g;n ber Sremotiia Icfert mir über grl. Äloppenbttrc? : Ser
WufifBcrein eröffnete feine bicSjäfjrige £oncert=©aifon mit Brucb'S

„ObrjffeuS". Sag intereffante unb fdjöne Sonroerf hinterließ einen

recht günftigen unb nachhaltigen Einbrucf. gür bie Altpartbie mar
bie gratiffurter ©ängerin, gtäulein Cloppenburg, gewonnen. Sie
junge Sonic fjat fid) bei ihrem erften Auftreten in Sortmunb in

bie §erjen ber 3 ul)öretfd)aft btneingefungen. SBelcb' pracbtBotlcr

2llt, ber feine grifdje unb $langfd)önbeit Bon ber erften bis jur

legten 9tote bewahrt, unb bem $örer einen burd) nichts beeinträchtigten

®enuß bereitet! Ser Bolle, paftofe Älang ihrer Stimme, ber eble

AuSbrucf ihrer BortragSroeife machen bie Same ju einer Boüenbeten

^nterpretin Bon Schöpfungen Brucb'fcber Sßfjantafie.
*—* Sine neue Slrt ber Anerfennung tjat ber Wüncbener

©eneralbirector ^offart erfahren. Ser Wagiftrat ber bat)erifchen

Sefibenj bat ihm ein Sanffcbreiben für bie glänzenbe Seitung beS

SBagner*2ocIuS jugefanbt. 3u bem Briefe roirb befonberS betont,

bafj Wündjen biefen BorfteHungen ben 3ufluß Bieler Saufenber öon
gremben oerbanft.

*—* Sarmftabt. Am 4. Dct. mürbe £err Eugenio B. Girant
auä §eibelberg »om ©roßberzog in SßriBataubienz empfangen. $err

B. 5Pirani überreichte bemfelben fein neuefteS SSSerf, ein Srio für

Slaoier, SSioIine unb SSioloncello, beffen SSibmung ber ©roßberjog
angenommen hat.

*—* Auszeichnung. Ser BiolinBirtuDfc So f. Äarbulfa, $rof.

am EonferBatorium in Agram (ehem. ©c&üler Bon Benneroig unb
Qoaohim) mürbe Bon @r. Roheit bem regierenben dürften Sftifolo I.

jum ffammerBtrtuofen ernannt. ES tft bieS bie erfte Auszeichnung

feiner Art beim montenegrintfeben §ofe.
*—* grau Amalie Waterna bementirt Bon Amerifa aus per

Sabelbepefdje baS füglich aufgetauchte ©erücht Bon ihrer SBteber*

oermählung mit ihrem Neffen. Werfroürbig, mie bie SBiener Blätter

ZU ihrer früheren fieberen Behauptung tarnen.
*—* 3fn ftaunenSroertber geiftiger mie förperlidjer grifdje unb

SRüftigfett feierte Bcrbi feinen 80. OeburtStag. SSte faum ein anberer

Wetfier hat fid) Berbi aus SlaturaliSmuS unb SEriniatität ju reifer

ÄunftBoüenbung burebgerungen, als Wenfd) fid) aus ben engften

unb befdjrünfteften Berfjältniffen burd) eigene $raft emporgearbeitet

unb menn Einer bie ganze Verehrung ber mufifalifchen SBelt Ber*

bient, fo ift eS biefer Wann, gleich außerorbentlich als Wenfcb mie

al§ Sünftler.
*—* ©etieralintenbant greiberr B. Verfall mürbe einfiimmig

Zum <5^»renmitglteb beS beutfdjen BüljnenBereinS gemählt.
*—* Sie Berliner König!. §ofoper §at einen neuen §elben=

tenor in ihrem Korrepetitor Bruno Sehn entbeeft. Ser junge Wann
foll auf Soften ber ©eneralintenbanz auSgebilbet merben.

*—* §err $aberemSfi mirb trog jablreicher an ihn ergangener

Einlabungen, mie uns mitgetheilt roirb, in biefem SBtnter nicht nad)

Seutfdjlanb fommen, fonbern fid) auf Englanb unb granfreid) be*

febränfen; ber berühmte *ßianift bat Bon ©teinroal) in 9cero»§)orf

für eine Amerifa»Sourn& eine Offerte Bon 400000 Warf erhalten,

bie er jebod) nicht angenommen bot.

*—* Dr. £>anS dichter a!S Sopift bei 3?id)arb SBagner. diu
9?ebacteur be§ ,,2J!uficaI ®uibe" erjäblt nad) Wittheilungen beS

^ofcapeQmeifterS Dr. §an§ 8tid)ter golgenbeS: 3n feiner 3u»
genb mar £mnS «Richter lange 3eit als §ornbläfer am SOBiencr fiärnt-

nerthor« Theater angeftetlt; 1867 empfahl (äffer ben 24jährigen

fiünftler ale Sopiften an SSagner, unb in biefer ©igenfehaft Berlebte

SRidjter ungefähr ein Sahr in ber SBagner» SSiUa ju SLriebfchen bei

fujern. Ser Weifter roar gerabe mit ber Sompofttion ber Weifter»

finger befd)äftigt unb fobalb er eine «Seite ber Partitur beenbet hatte,

pflegte er fie felber bem fleißigen Sopiften ju bringen, ber ein

Limmer im oberen ©toef beS §aufe§ inne hatte. SBär/renb beS 9cad)>

mittags erroartete ihn SBagner regelmäßig ju einem mehrftünbigen ©pa»
äiergang, roäbrenb beffen er eS aber faum ber Wüfje roerth tjielt, feinem

Begleiter ein paarSSorte ju fchenfen. SRictjter, bawalS noef) aufjerorbent»

lid) fdjeu unb Berlegen, glaubte fid) Berp fliehtet, feinen „§errn" ju unter»

halten,erlittaberbeifoId)enSSerfud)enungeahnte£lualen, ba ibmabfolut
fein „intereffanteS 5Lt)ema" einfallen wollte. @ineS SageS aber glaubte

er ein fofdjeS gefunben bü habe«: beS WeifterS eigene SBerfe! Wit
)"chüd)ierner ©timme fragt er: SBürben @ie mir mohl fagen, $err
3Sagner, welche Oper ©ie Borsieljen: „iannhäufer" ober „Xrifton"?
SSagner brach in ei" unbänbigeS Sachen aus. 2tlS er fid) enblid)

erholt hotte, jagte er: „Wenfcb, mie fönnen @ie eine fo unfinnige

grage an mid) ricfjten?" Sftadj biefem giaSfo fchmieg fid) ber

arme Sopift ftanbhaft aus, bis tS feinem §errn gefiel, feine

Gjiftens einmal auSnahmSroeife ju beachten. — ©djliejjlid)
,
no^

breimunatlichein Aufenthalt in 2riebfd)en, rourbe ihm Bon grau

Äofima bie 6f)K einer ©inlabung ju Sljeil. @S roar am SGüeil)*

naebtstage, unb feit biefem geitpunft erfuhr er bie liebeoolle 33e»

hanblung eine« „ffinbeS Bom §aufe". Sr fpeifte nicht nur in ber

gamilie, fonbern brachte aud) bie langen SBinterabenbe in berfelben

ju. SSagner pflegte bann Borjulefen
, jumeift §offmann'fche ©r«

Zählungen, bie bamals noch Scobe waren unb bie er mit unoergleich»

liebem geuer Bortrug. SBagner'S älrbeitSjimmer lag unter jenem
9tid)ter'S, aber wäh'renb ber 13 SRonate, bie biefer in Sriebfchen

Berlebte, hörte er ben SKeifter feineu einzigen Ion auf bem Slaoier

anfchlagen — ein Beweis, bafj berfelbe roährenb beS SomponirenS
jebeS Sonbilb im topfe hatte. 5Kur einmal fragte er Seichter:

,,©laubeu «sie, bafj biefer sßaffuS auf bem £>orn ausführbar tft?"

„greilich", roar bie Antroort, „nur roirb fie feltfam, b. b. nafelnb
flingen!" ,,®a§ ift'S ja eben, roaS id) beabfidjtigt habe!" triumphirte
SBagner — eS war bie ©teile au§ bem ginale ber iBieiftcrfinger,

wo baS §orn baS Shema beS S3ecfmeffer=@tänbd)enS aufnimmt.
9iidjter hotte fein ^nftrutnent aus SBien mitgebracht unb pflegte an
«ommerabenben mit bemfelben nad) einer ber SBilla gegenüber*
liegenben fleinen Snfel rubern , um bort in ber föftlichen ©tiHe
ftunbenlang ju blafen. Am näd)ften SCage fragte ihn bann wohl
Sagner: „2BaS fpielten ©ie geftern, SRichter?" „©in Wotio aus
ben Söteifterfingern, Weifter!" lautete bie Antwort, worauf er ben
jungen Wann entjücft unb liebeBoH anlädjeltc. Sange roar fo ber

ibrjüifdje §ornbläfer feiner Sunft nachgegangen, als fid) plöglidj an
einem Abenb roährenb feines ©picIS baS ©d)ilf ber Qnfel ttjeilte

unb aus einem Boot ein grember an bas Ufer fprang. „©nblid)

habe id) ©ie gefunben!" fagte er in englifcber ©prache, „laffen Sie
mid) 3bne-n banfen für ben rounberBoüen ©enufj, ben ©ie mir Abenb
für Abenb bereitet haben!" günf^ebn 3abre fpäter roar 9lid)ter in

Cjforb, um bcn Sitel eines ©hrenboctorS ber Unioerfität in (Smpfang
ju nehmen. 9cad) Beenbignng ber Sercmonie fat) er einen ftattlicben

§errn jur Begrüßung auf fid) äufommen. @S roar Sciemanb anberS
als ber ©nglänber Bon ber fleinen 3nfel beS Bierroalbftätter ©eeS,
ber nun baS Amt eines UiüBerfitätSprofefforS beflcibet. „SBiffeu
@ie", fagte Sichter ju ihm, nadjbem fie bie freunblidje Erinnerung
aufgefrifdjt hatten, „baS roar bamals eine glücflicbe Qeit unter ben

Augen beS WeifrerS, auf bie ich ftols bin, roie auf feine jroeite;

aber auch @te bürfen eS fein, benn ©ie roaren unjroeifethaft ber

erfte, ber eine SluStoabl Bon WotiBen aus ben „Weifterfingern"

hören befam."

tteue unö neuetndubirte ©pern.

*—* AIS in Sicht ftebcnbe neuefte italtenifcbe Opern roerben

fignalifirt: „II Figlio di Turiddu" (eine Art Epilog jur „Cavalleria
rusticana") Bon ISrcolani: „Struensee" Bon Dlomualbo Warenco;
„Almansor" Bon Bianco; William Ratcliffe" Bon Biüafiorita.

*—* Ser bereits ermähnte „Berlioä»(ShcIus" ber Karlsruher

§ofoper roirb fid) aus folgenben Aufführungen äufammenfteHen

:

Am 5. 9coBember ..BenBenuto ijetlini", am 7. „Beatrtce", am
8. „Eoi Lear", „Nuits D'Ete" unb „Symphonis fantastique".

Am 11. unb 12. „Sie Srojaner" (erfter unb ^weiter 5EheiI). SaS
Unternehmen erfdjeint um fo großartiger, weil eS nicht nur baS

erfte ift, welches bie 5E3erfe be§ großen franjöfifctjen WeifterS in ihrer

©efatnmtljeit oorführt, fonbern aud) bcShalb, weil eS Bon bem
Karlsruher §oftbeater ganj mit ben eigenen fünfilerifchen Wittein

ausgeführt roirb.
*—* Sonaj BrüE ift aus SBien in Berlin eingetroffen, um

ben groben unb ber erften Aufführung fetner Oper „©ringoire"

beizuwohnen, gu @bren ber Anmefenheit beS Eomponiften roirb

beffen ,,®olbeneS Sreuj", bie 92. Aufführung feit ber ©rftaufführung

im föniglidjen Opernhaufe am 23. Sejember 1875, gegeben.
*—* 3n Sarmftabt rourbe Berlicj' Oper „Benoenuto Sellint"

mit großem Erfolg gegeben.
*—* 3n Berlin begann bie fönigliche Oper mit ber SSorführung

ihres 92oBitäten=BorratbS, ber in biefem Sahre noch ftärfer ift als

im Borigen unb neben beutfeben SBerfen u. a. auch Slceufchöpfungen

ber Qtaliener WaScagni unb SeoncaBaUo, beS tSnglänberS @utli=

Ban 3Banboe, ein SBerf beS Szetben ©metana umfaßt. Wit ber

ju Ehren 3gnai Brütt'S, beS hier anmefenben Eomponiften beS

„©ringoire", ftattfinbenben Aufführung ber Dper „SaS golbene

ffireuj" fnüpft baS fönigliche Opernhaus an eine alte Srabttion an,

am Sage Bor ber Erftaufführung einer SßoDttät, roenn möglich, ein

älteres 2Berf beffelben BerfafferS in ©cene gehen ju laffen. SaS
fönigliche ©djaufpielhauS bringt heute „Segte Siebe" Bon Socji.

*—* BeBorfiehenbe 91o»itäten unb Weueinftubirungen in ber

Dper. ES bürfte bie greunbe unferer Seipjiger Dper intereffiren,

über bie Bon ber Sirectton erworbenen STCoBitäten unb bie geplanten

Jceueinfrubirungen Einiges ju erfahren. An SJoBitäten in ber Dpet
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ftefjen bebor: „EBantljia" Bon $aul Umlauft (pei§oper); „Äünig
2Irtf)ut" Bon Söogrifcft ; „®ie Berfaufte Braut" Bon ©metana;
„OJobtn §oob" Bon ©ietrid); „am Brunnen" Bon Blobef; — 3?eu=

einftubitt »erben: „®er SSiberfpänftigen go^mung", „eurtjnntlje",

„©enooeBa" unb „Qprjigenia in Stulis".
*—* ®a§ neue ßro&ljergoglidje §oftl)eater in DIbenburg ift

am ©onntag mit ©IjaFefpeare'S „Kaufmann Bon Benebig" eröffnet

roorben. ®a3 alte mar im Dcooember 1891 bis auf ben ©runb
niebergebrannt. ®e3 neue §au§ ift fti(= unb gefdimacfooll unb mit
allen Üinricfjtungen ber Sfeujeit, elcftrifdje Beleuchtung k., oerfefyen

roorben.
*—* gm SarlSruljer ©oftijeatcr ging jum erften 3Ra(e bie erfte

Oper Eugen b'SUbert'ä: „®er SRubin" in ©cene.
*—* gerbinanb §ummel'§ Oper „SJiara" fjat bei if)rer erften

®arftellung im Berliner fionigl. Dpernljaufe aUfeitigen, begeifterten

Beifall erlangt. Slucfj 3>gnag BrüH'3 „©ringoire" mürbe bort feljr

beifällig aufgenommen.

t) ermtfd)te0.
*—* 3n Slntmerpen foKen im 3uni nacfjften 3abre§ SSagner»

SBorfiettungcn mit bebeutenben beutferjen Sünftlern ftattfinben. ®ie
SKufif roirb uon bem Beritner pljilrjarmonifdjen Drdjefter unter ber

©irection fflcottl'?, SRtdjter'8 unb SBeingartner'S gefteltt.
*—* ©a3 $arifer EonferBatortum ber Wu\it toirb im nädjften

3af)rc fein 100 jät)rige§ Jubiläum feiern.
*—* Gelingen, ©eminarconcert. 3U Efjren be§ in ben legten

SBodjen jur Bifttation ber beiben tjtefigen Sdntllefjrerbilbungäan*

ftalten fjier anroefenben £3berconfiftorialrattj§ pälat Dr. b. Bucf
gab ba§ $Pgl. ©eminar in feinem äJiufiffaal ein fdjöneä, roofjlbefucfjteS

Eoncert unter Seitung be§ ©erat pofeffor ginf. ®a§ Programm
bot in 8 Wummern 2 Crcfjefter* unb 2 SDiannerdjöre nebft 4 Qnftru»
mentalborträgen in ber ©tüdfolge: 1) Sircfjenftüct: „®u, §err,

jeigft mir ben beften SBeg" Bon Hauptmann mit Drcfjefter&egleitung;

2) Drgelpljantafte in Emott Bon ©. Bad); 3) Bier£)änbtge8 Elaoier*

ftüct ©ajj II auä ber I. »rjmpijonie Bon BeettjoBen ; 4) äJlänner»

ctjor: „3a Sag beS Jperrn" mit Drgelbegleitung Bon Efjr. ginf,

jum 50 jährigen Subiläum be§ Sulinger Seminars 1861 componirt;

5) Sargtjetto au§ ber II. ©ömpfionie'Bon BeetboBen, für Orgel unb
ElaBier bearbeitet; 6) äJJännerdjor: „9cun p guter Sefct" Bon
3ftenbet§fo!jn; 7) ElaBier ju 4 §änben: SRarfd) in ©Sbur Bon
©djubert; 8) Etjor mit Drdjefter: „§alleluja" au§ „SWeffiaS" Bon
§änbel. Sie rubjge, fidjere unb präcife StuSfüljrung fömmtlicrjer

pecen madjte ben angenefjmften Einbrucf auf bie Slnmefenben. ®a§
Drgelftücf nnb bie 2 Bier^änbigen SlaBierBortrage rourben Bon
©eminariften braB burtfigefüfirt; mir gratuliren iffnen unb if)ren

©enoffen il)rcr trefflietjen ©djulung. ®a§ pradjtBoEe Sarg^ctto
Bon 33eetf)OBen, in einer roo^Igelungenen Bearbeitung für Orgel unb
SlaBier, Bon §etren $rof. gint unb SKuftEieljrer ©dbmibß,uber Bor=

getragen, bot burefj bie feinnüancirenben Orgelregiftrirungen unb
bie bamit erhielte flare, burdjftdjtige Slbftufung ber Berfdjiebenen

3Kottüe einen genußreichen ©rfa^ für bie ^errlidien orcf)eftraIen

Sonroirfungen ber Seet^oBen'fdjen ©Qmpb^onien, roie mir fie etwa
in ben Äimigäbauconcerten ber 3Jefibenj ju frören befommen. Sag
§änberfd)e „§aHeIujab," fdjlof) bie Sluffü^rung loürbig ab. — ®er
ftattlidie S3efud) befunbete ba§ erfreuliche Qntereffe, roeId)e§ bie

tiieftgen gfreunbe claffifdjer 3JiufiE, inäbefonbere bie ber 8et)rerfcfjaft

bem mufifalifcben ©Raffen ber ©d;u(amtääöglinge entgegenbringen.
*—* 9cad) einer ftatiftifd)en Ue&erftctjt gab e§ bi§ jum ©djlufe

be§ Borigen 3af)re§ 245 beutfd)c S8ü6,nen. ®a§ SirectionS», SSer=

maltungä-, te^ntfcfje unb §>tlf§perfona( an bemfelben betrug 6250
Sßerfonen. SKuftfer »aren an benfetben 4338 t^ätig unb 2510 ©cfjau=

fpieler, ©änger 630, Eb.oriften 1668 unb Sönjer 182. SBerlin befafc

27 STtjeater mit 1950 an benfelben befdjäftigten ^erfonen.*—* ®ie eben begonnene Eonccrtfaifon Berfpricfjt in SBeriin

,,fürd)terlid)" ju werben. Qn ber ©tngacabemie unb ^^il^armonie
ift auf 300 Soncerte ju rennen. ®a§ Eoncert^auS ^at nur wenige
jage frei. Saju foramen bie Soncerte im §otel be ÖJome unb
anberen ©älen, bie man auf 100 Beranfdjlagen fann. ©a8 ergiebt

für biefen SSSinter über 700 ©oncertc.
*—* 3)aS Berliner fgl. Opernhaus beginnt bemnädift mit ber

(Sinftubirung einer d)oreograp^ifcb,en 9?eufjeit heimifdjer Slutoren.

&err Sapcllmeiftcr ©teinmgnn, ber 9fad)folger §ertel'8, unb §ert
SaUetmeifter ®raeb arbeiten gemeinfdjaftüd) an ber (Jompofttion
unb Qüuftration eines [djerj^aften Saitäpoemä, beffen Zitü matjT*

fcfjeinltdj „Vorbereitung jum SarneBal" lauten bürfte. 35er Qtit'

punft beS (ärfdjeinenä ber 9ieu^eit ift nod) unbeftimmt.

firttifiljcr Änjeiger.

StiXbiä), (S'rnft: ®ie gmprtgäfeier, für 6^or, ©olofiimmcn
urtb Drdjefter. Dp. 24. Sartgenfatsa, §ermanrt Söc^er

unb ©ö^ne.

®er Eomponift b^at ber gebanfenreidten Sidjtung Stopft od '8

unb bereu bcgeifterunggBotlem Sdjmunge gut ju folgen unb berfelben
burd) geifteäfrifdie Siction ben richtigen Sonau^bruct ju geben ge»

teufet. 3ugteid) toirb er ben in ber S)id)tung liegenben tonmalcrifdjen
ÜKomenten gered)t, ob^ne fid) babei in'3 Äleinlidje ju oerlieren. ®ie
©ingftimmen finb gefdjictt unb roirfungSootl betjanbelt. ®a§ ©anäe,
obmolji fortlaufend jerfättt in Berfdjiebeue Jempi unb Stbfäge unb
bietet fonad) Biete Stbroedjfelung. lieber bie Qnftrumentation tonnen
mir nid)t§ EingeJienbeS fagen, ba un§ nur ber EtaBierauSäug, roeldjer

22 Seiten (gr. gorm.) umfaßt unb fd)ön auägeftattet ift, Borliegt.

ädern Slnfdjein nad) aber bietet aud) bie Ördieftration mandjeä
Sntereffante unb mandje mirffame Älangeffecte. ®a§ SSerf eignet
fid) aud) fdjon für mittlere Eb,orüereine, benen c§ hiermit beft«n§
empfohlen fein fott. A. T.

^tuffuturutigen.

5Ba&Ctt=«a&CU, ben 28. September. @»angelifd)e ©tabtürebe.
©rojjeä Soncert unter SKitrotrfung »ort gräutein änna §elotng aus
Sarl8ru^e (®e|ang), §erm SapeHmeifter *Paul §ein, §erm Sart
®eud)ler (§arfe), fonsie »erebrl. biefiger fiilnftler unb SKitglteber beS
©tabt. Sur«Or^efter8

,
»eranftattet Bon bem Orget=25irtuojen ®. S.

SBerner, ffifyorbir. unb Organtft au ber eteang. ©tabtftrdje. ©rofje
gbur«£occata für Orgel Bon 3. ©. 33ad). ©opran^ärie a. b. Ora=
tormm „Sofua" Bon @. g. §anbel. „§t;mne Dcuptial" für ©treteber»
djor, §«fe urtb Orgel »on 2b. Subois. Stllegretto in §moll für
Orgel aus „Pieces dans diff&ents styles Bon Slley. (Suilmant. ®ret
getftlidje SieDer für ©opran: „@rpre, o §err!", „©er §err ift SKeifier!"
(mit Orgelbeglettung); „SWadje mid; feiig, o 3efu" (mit §arfen* unb
Drgelbegleitung) bon Ulbert SBeder. Eoncert (gbur) in 3 ©a^en für
Orgel, ©treidjordjejkr unb 3 §ürner (Op. 137) oon 3. 3tbein6erger.

^üffclöorf, ben 24. ©eptbr. 9jjänner-©efang»33eretn Quartett«
SBerein. (©trigent: §err SJcufifbirector Sftob. Sra^.) 3ur 40 jährigen
Stiftungsfeier, ©rofeeä geft^Soncert unter ÜJtitroirfung ber 2liänner=
®efang»35ereine „Siebertranj" 2)c..©labbad), „©ängerbunb" ©Olingen,
„Stäbtifdjer 5Känner«©efang»5ßerein" ©üffelborf, „Se^rer«@efang=
SBerein" ©üffelborf. 3ubel.Ouberture Bon SSe&er. „Srei Sterne",
Eoncertftüd für ©oti, E^or unb Orcbefier (Segrüßungg^Ebor) Bon
fira$. (Sariton»Solo §err «ßeter Dtten, ÜRitglieb beä Ouartett=SSer»
eins.) Einjug ber ®äfte auf ber SBartburg aus „©annbäufer" Bon
SÜSagner. groei ©olo=SBorträge beS 3)f.=®labbad;er „Sieberfranj" : „Im
©onntag" Bort Slbt; „grotfcoen granfretdj unb bem SSöbmertoalb"
ben Sange sr. „Einfamteit" Bon 3tie^. (®efammt«E§or.) „®aS
beutfdje Sieb", für Sbot unb Ordjefter Bon Scb,neiber. (®efammt=
Eb,or.) SjarbaS, gacteltanä unb ©tunbenroaljer aus „Soppelia" Bon
©elibeS. 3»" @olo»SSorträge beS ©olinger „©ängerbunb": „©er
legte ©ruß" Bon ©regert; „SSergifdjeS §eimatblieb" Bon Brambad;.
„SSalbBögletn" Bon Sfenmann. (®efammt»Ebor.) ©erenata bon
äJioSäforoSfi. „Sie Spinnerin" Bon gilfe, ©olobortrag beS fefigebenben
Vereins. „Slltnieberlänbtfcb,e SBoltSlieber"

, für ©oli, Ebor, Or^efter
unb Orgel (®efammt=Ebor) Bon tremfer. (@oli bie Herren granj
Söroen unb $eter Otten, SJJitglieber beS Ouartett=S8ereinS.) 9feunion
unter Settung beS §errn 3. Snettel jr. (Ordjejier: Sie Sapette beS

39. 3nfanterie»3tegiments. ®irigent: §eru Sgl. 3Kuft!birigent Sti)n.

Orgel: £>err §oforganift Pag.)
Sci^Jtfl, ben 14. Oct. ÜKotette in ber ©'b,oma8ttrd)e. „Adoramus

teM . SKotette für Ebor Bon pipperitj. Palm 22 für Solo unb E&or
»on ©. 9iid)ter. — fiirdjentnuftf in ber ©^omaStirdje. „2lus
tiefer ÜJcotb", Eantate für ©olo, E^or, Ordiefter unb Orgel bon
3. ©. SSacb.

®olit»öCtt, ben 18. Sunt. II. geißtidje SKufifauffübrung beä

e»angeiif(i)en Sird;end)ors, unter fieitung beS §errn SO?uftfbirector 'Paul
§offmann. Sobet ben ^errn! fitrdje'ncantate für ©olo, Ebor unb
©emeinbegefang mit Orgelbegleitung componirt »on 9fobert ©cb,roalm.

©oliften: ©opran: grau SKarie *ßape (2Rfinfrev), SU: grl. 3obanne
§öffen (Sb'ln), ©enor: §err Eart Sommerjbeim (Sonn), Sag: §err
$rofeffor SRicbarb ©i>uls=©ontburg (Köln).

Stuttfltttt. ßtoeiter Sammermuftt«2lbenb ber Herren 5Jäructner,

©tuger unb ©eifc. ©onate für panoforte unb SStoline, Smott Cp.
30 bon SSeetgoben. ©rio für Panoforte, Sßioline unb Sßioloncell,

gbur Dp. 80 bon ©ebumann. ©rio für panoforte, SSioline unb
SSiotonceH, §bur Op. 8 »on SBrabmS. (glügel Bon 3- Slütbner.)
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Kammermusik -Werke
aus dem Verlage von

C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

I > Iio }-*.

^ Adelburg. Ad.,
,J\ Op. 7. Grand Sonate pour Piano et Violon. M.

X
X 0l *

X
x
X
X
k
X
X

x

x
x

t
X
X
X
X
X
X
X
X
OS

Faminzin, A.,
Op. 2. Russische Rhapsodie für Violine und Klavier.

M. 3.50.

Feigerl, E.,
Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.—

.

Gunkel, Ad.,
Op. 8. Suite für Violoncell und Pianoforte. M. 7.—

.

Reimann, Dr. H.,
Op. 11. Grosse Sonate für Pianoforte und Violine. M. 5 —

.

Op.

Op.

Spangenberg, H.,
Suite für Violine und Klavier. M

Wolf, J.,
Sonate für Klavier und Violine M. 7,

Trios.
Krill, Carl,

Op. 23. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Amoll. (Preisgekrönt von der Niederländischen Ton-
künstler-Gesellschaft.) M. 8.—.

Speidel, W.,
Op. 36. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Fmoll. M. 9.—.

Spielter, H..
Op. 15. Trio für Klavier, Violine und Violoncello. M. 8.—

.

Steuer, Robert,
Op. 31. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Bdur. M. 12.—.

Thern. Louis,
Op. 60 Trio pour deux Violons et Violoncelle. Ddur.

M. 4.—.

Wenigmann, Wilhelm,
Op. 25. Gavotte für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Gdur. M. 3.—.

Zeleriski, Lad.,
Op. 22. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncello.

Edur. M. 10.—.

Quartette.
Adelburg, Ad.,

Op. 12. Quatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncello.

M. 4.50.

— Op. 16. Premier grand Ouatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncello. M. 6.5Ö.

— Op. 17. Heuxieme grand Quatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncelle. M. 5.—

.

Adelburg, Ad.,
Op. 18. Troisiöme grand Ouatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncelle. M. 6.—.
— Op. 19. Quatrieme grand Quatuor pour 2 Violons,

Alto et Violoncelle. M. 7.—.

Faminzin, A.,
Op. 1. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell.

M. 6.-.

Foerster, Ad. M.,
Op. 21. Erstes Quartett für Violine, Bratsche, Violon-

cello und Klavier. M. 6. — .

Gerber, J.,

Op. 19. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-
loncello. M. 6.—

.

Horn, Ed.,
Op. 10. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Adur. M. 4.50.

Jadassohn, S.,
Op. 86. Quartett für Piano, Violine, Viola und Violon-

cello. M. 12.-.

ülackenzie, A. C,
Quatuor pour Piano, Violon, Viole et Violoncelle. Es dur.

M. 12.-.

Merten, Ernst,
Op. 70. Vereins-Quartett für 2 Violinen, Viola und Vio-

loncello. Fdur. M. 8.—.
— Op. 72. Zweites Quartett für 2 Violinen, Viola und

Violoncello Ddur. M. 8.—

.

Metzdorif, Rieh.,
Op. 40. Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello.

Fmoll. Partitur M. 6.— . Stimmen M. 12.— . Zus. M. 18.—

.

IVoskowski, Siegmund,
Op. 8. Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Vio-

loncello. Dmoll. M. 12.—.

Ralf, J.,
Op. 192. Drei Quartette für 2 Violinen, Bratsche und

Violoncell (der Quatuors Nr. 6, 7 und 8). Nr. 1. Suite
älterer Form. Partitur M. 3.— netto. Stimmen M. 8.—

.

Zus. M. 11.—.
— Idem Nr. II. Die schöne Müllerin. Cyklische Ton-

dichtung. Partitur M. 4.— netto. Stimmen M. 10.—

.

Zus. M. 14.—.
— Idem Nr. III. Suite in Canonform. Partitur M. 3.

—

netto. Stimmen M. 6.—. Zus. M. 9.—.

Wieniawski, Joseph,
Op. 32. Ouatuor pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. M. 7.—

.

Quintette.
Boccherini, JL.,

Quintett für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncelle. M. 10.-

|

x

i

i

i

xx

xXS
Neuer Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig

Qeligmann, Heinrich,W
Pianoforte. Heft 1/2 ä M. 3.-.

Op. 3. Sechs

Tänze für das

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig1 Grtinfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.
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Hovftätest
aus dem Verlage von

ALFRED OOPPENRATH (H. Pawelek) in Regensburg.
Abt, Franz, Op. 566. Die Zauberquelle. Idylle aus

derü Englischen frei übersetzt und mit Declamation
verbunden von Fr. X. Seidl. Für zwei Soprane und
Alt (Chor und Soli), mit Begleitung des Pianoforte.

Zum Gebrauche in Töchter - Pensionaten (höheren
Töchterschulen) und Damen-Gesangvereinen. Zweite
Aufl. Part. M. 3.—, Stimmen ä 50 Pf., Texte ä 10 Pf.

Eine gelungene Aufführung dieses Stückes wird in Pen-
sionaten, Töchterschulen und Damengesangvereinen allen Zu-
hörern und Mitwirkenden ein frohes Stündchen bereiten. An
den Text darf man bezüglich der Tiefe seines Inhaltes keine
hohen Anforderungen stellen, genug, dass derselbe unschuldig
und kindlich ist. Die Musik ist duftig, melodiös und recht
sangbar, dabei natürlich, ohne übertriebenes Sentimento, fein

in der Faktur und für einigermassen geübte Stimmen gar nicht
schwierig. Sehr angenehm wird es von dem ersten Sopran
empfunden werden , dass ihm bezüglich der Höhe nur einmal
das f zugemuthet wird. Das Stück verdient bestens empfohlen
zu werden.

Boppard. P. Piel.

Auer, Jos., Op. 6. Acht Frühlingslieder für 4- und
5 stimmigen gemischten Chor. Partitur zu Nr. 1

60 Pf., zu Nr. 2—8 ä 50 Pf., Singstimmen zu Nr.
1-8 ä 10 Pf.

Nr. 1. Schneeglöckchen, fünfst. — Nr. 2. Frühlingser-
wachen. — Nr. 3. Frühlingslust. — Nr. 4. Zweifacher Frühling,
fünfst. — Nr. 5. Frühlingslied. — Nr. 6. Maitag. — Nr. 7. —
In den Wald. — Nr. 8 Waldeinsamkeit.

Bill, Joh., Der Stadtthurm und der Stiftsthurm. Ko-
mischer Männerchor mit Ciavierbegleitung. Partitur

M. 3.—, 4 Singstimmen ä 50 Pf.

Ein recht amüsantes Ding, welches allen Vereinen viel

Spass machen wird. Die Musik ist sehr gefällig und weist
viele komische Effekte auf.

Bill, Jos., Aba happern thut's wo ! Terzett für 2 Soprane
und 1 Alt mit Pianoforte. Partitur M. 1.20, Chor-
stimmen 72 Pf.

— A Verwechslung. Terzett für 2 Soprane und 1 Alt

mit Pianoforte. Partitur M. 1.20, Chorstimmen 36 Pf.

— Aus dem Schulleben. Terzett für 2 Soprane und 1

Alt mit Pianoforte. Partitur M. 1.80, Chorstimmen72 Pf.

— Aus der Satzlehre. Terzett für 2 Soprane und Alt

mit Pianoforte. Partitur 60 Pf., Chorstimmen 36 Pf.

— Der Besuch. Hum. Lied für Frauenstimmen (Solo

und Chor) mit Pianoforte. Partitur M. 4.80, Chor-

stimmen M. 1.44.

— Der g'scheite Sepperl. Terzett für 2 Soprane und
1 Alt mit Pianoforte. Partitur M. 1.20, Chorstim-

men 72 Pf.

— Der Mensch lebt nicht vom Brot allein! Terzett

für 2 Soprane und 1 Alt mit Pianoforte. Partitur

M. 1.20, Chorstimmen 72 Pf.

— Die fidelen Studenten. Terzett für 2 Soprane und
1 Alt oder 2 Tenöre und Bass mit oder ohne Piano-
forte. Partitur M. 1.20, Chorstimmen 72 Pf.

— Die Krämerin. Gesangspolka. Terzett für 2 Soprane
und 1 Alt oder 2 Tenöre und 1 Bass mit Piano-
forte. Partitur M. 2.40, Chorstimmen M. 1.44.

— Die sieben Grafen. Hum. Lied für Frauenstimmen
(Solo und Chor) mit Pianoforte. Partitur M. 3.30,

Chorstimmen M. 1.68.

Bill, Jos., Ins Tirol. Marsch für 2> Soprane und 1 Alt
mit Pianoforte. Partitur M. 1.20, Chorstimmen 36 Pf.

— Speisekarte. Terzett für 2 Soprane und Alt mit
Pianoforte. Partitur M. 3.—, Chorstimmen M. 1.44.

— Uebers Einbinden. Terzett für 2 Soprane und 1 Alt
mit Pianoforte. Partitur M. 1.20, Chorstimmen 36 Pf.

— 's Werderg'wehr. Terzett für 2 Soprane und *1 Alt
mit Pianoforte. Partitur M. 1.20, Chorstimmen 36 Pf.

Bren, Sim., Op. 28. Abendsonne. Solo-Terzett für

Frauenstimmen (2 Soprane und 1 Alt) mit Clavier-

begleitung. Partitur M. 2.—, Singstimmen ä 20 Pf.

— Op. 30. Trostsprueh. Für 4 stimmigen Männerchor.
Partitur M. 1.— , Stimmen ä 15 Pf.

Edenhofer, Aloys, Sieben Abendlieder für 4 stimmigen
Männerchor. 3. Auflage. Nur in Partitur 60 Pf.

Diese für Gesangvereine melodisch und innig geschriebenen
geistlichen Abendlieder, welche bereits in dritter Auflage er-

schienen sind, finden überall Beifall. B. M.

Engelhart, F. X., Heut' hab' i wieder alles bei mir.

Potpourri für gemischten Chor mit Pianofortebeglei-

tung. Part. M. 3.60, Chorstimmen ä 30 Pf.

Wenn auch nicht gerade zu „des Wissens Erweiterung",
so dient vorliegendes Opus doch in höchstem Grade zu „des
Lebens Erheiterung". Und nur das ist auch sicher der von
dem verehrten Autor intendierte Sinn. Sehr empfehlenswerth

!

I. Mitterer.

Grimm, Wilh., Op. 20. Die Weinlese. Dichtung von
H. Falkenhagen. Singspiel für Sopran- und Alt-

stimmen mit Pianofortebegleitung. Partitur M. 1.50,

Singstimme 60 Pf.

_
Der Herausgeber sagt in seinem Vorbericht: „Die Wein-

lese ist ein Singspiel in acht Nummern. Das Spiel giebt das
Bild einer Weinlese in dichterischer Form, indem es das Blühen,
Wachsen und Reifen der Traube besingt und daran die herbst-
liche Ernte knüpft. Der verbindende Text wird nach seinem
Character unter die für denselben passenden Stimmen vertheilt."
Der musikalische Theil ist in seiner ganzen Anlage gerade
nicht von besonderer Ausdrucksfähigkeit, aber doch immerhin
recht kindlich und wohlklingend. Die Nummern 6 und 8 können
auch für gemischten Chor gesungen werden, die übrigen (1, 2,

3, 4, 5 und 7) sind alle zweistimmig behandelt. Die Clavier-
begleitung geht immer mit den Singstimmen. Das Einüben
dieses Singspieles dürfte gar keine Schwierigkeiten bereiten
und dasselbe daher um so mehr angethan sein, recht vielfach
benützt zu werden.

Würzburg. Weinberger.
Heffner, Karl, Op. 17. Fünf Lieder für 3 stimmigen

Frauenchor oder Solo mit Begleitung des Pianoforte.

Partitur M. 3.—, Singstimmen ä 60 Pf.
Alle diese Lieder sind sehr fein und geschickt gearbeitet,

auch sind sie überaus gefällig und dabei leicht ausführbar.
Wärmstens zu empfehlen.

— Op. 18. Drei Lieder für gemischten Chor. Partitur
M. 1.80, Singsthnmen ä 25 Pf.

Nr. 1 Wegewart. — Nr. 2 Waldeinsamkeit. — Nr. 3
Abendlied.

Recht hübsche, stimmungsvolle Lieder, die bei ent-
sprechendem Vortrage gewiss eine gute Wirkung erzielen werden
und geübteren Chören empfohlen werden können. Freilich
wird Nr. 1 (Wegewart) sich wegen des erotischen Textes für
Cäcilienvereine nicht wohl eignen. J. Auer.

Kammerlander, C, St. Dominikus. Lebensbild in 7
Abtheilungen von A. Lense. Partitur M. 3.80,
Stimmen M. 1.30, Texte ä 20 Pf.
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Kothe, Bernh., Repertorium für klassischen Chorgesan"1

II. Bd. 2. Heft. Partitur M. 1.50, 4 Singstiinmen
ä 25 Pf.

Liebe, Ludw., Op. 157. Nr. 1. Fahnenweihe. Für
4 stimmigen Männerchor. Partitur und Stimmen
M. 1.20.

— Op. 157. Kr. 2. Beim Labetrunk. Für 4 stimmigen
Männerchor. Partitur und Stimmen M. 1.20.

Zwei äusserst gelungene Gelegenheitschöre, welche von
den verehrlichen Liedertafeln wohl überall mit Freuden begrüsst
werden dürften.

— Regensburger Chorgesang. Sammlung ausgewählter
Lieder und Gesänge für gemischten Chor zum Ge-
brauche für Gymnasien, Latein- und Realschulen,
Seminarien u. Präparandenanstalten. Partitur M. 2.—

.

Jeder, der die musikalischen Bedürfnisse unserer Mittel-
schulen kennt, wird das Erscheinen des vorliegenden Werkes
um so freudiger begrüssen, als an brauchbaren Sammlungen
dieser Art ganz gewiss kein Ueberfiuss besteht. Wenn irgendwo,
so gilt bei der Jugend der Satz: variatio delectat (Abwechslung
erfreut) — wir wissen ja, wie schnell die jungen Leute das
Interesse auch für das beste Liederbuch verlieren, sobald ihnen
der Inhalt gewöhnlich wird; andererseits kann und darf man
aber der Jugend unter keiner Bedingung Werke in die Hand
geben, deren Texte für sie irgendwie Gefahr bringen könnten.
Nach beiden Eichtungen entspricht nun diese von Ludwig
Liebe herausgegebene Sammlung allen Wünschen in einer
Weise, das wir überzeugt sind, es werden nicht nur die Herren
Musiklehrer, sondern auch die Schüler ihre helle Freude an
dem neuen Buche haben Dasselbe enthält in 161 Nummern
„neben einigen gern gesungenen älteren eine grosse Anzahl
neuerer Orig-inalcompositionen", die sich textlich und
musikalisch zum Gebrauche beim Unterrichte sowohl wie bei
Aufführungen, Unterhaltungen u. dgl. vorzüglich eignen. Der
Inhalt bietet für alle Stimmungen und Gelegenheiten den reich-
haltigsten Stoff : geistliche Lieder, Fest- und Gelegenheitslieder,
Heimats- und Vaterlands-, Frühlings-, Wald- und Wanderlieder,
Abend- und Nachtgesänge, Balladen u. s w. Besondere An-
erkennung verdient die Sorgfalt, welche der Herausgeber auf
die Auswahl der Texte verwendet hat. Wir empfehlen das
prächtig ausgestattete Werk auf das Wärmste, und zwar nicht
blos den Mittelschulen, für die es zunächst berechnet ist, sondern
auch den Chören der Cäcilienvereine, die es sicher ebenfalls
bald lieb gewinnen werden. J. Auer.

Maier, Ant., Op. 61. Drei humoristische Bass- oder
Baritonlieder. M. 2.—

.

Nr. 1. In taberna quando sumus. — Nr. 2. Versöhnung.
— Nr. 3. Mein Bock.
— Op. 62. Altbayrisch, Schwäbisch und Hochdeutsch

!

Drei gemüthliche volksthümliche Gesänge für eine

mittlere Singstimme mit Pianoforte. M. 2.—

.

In etwas derb komischer Weise verwahrt sich ein ,,Bua",
seine altbayerischen Junggesellen — Lieblingsbeschäftigungen
aufzugeben und den soliden Ehemann dagegen einzutauschen.
Nr. 2 Büeble gib mir acht ! (Schwäbisch.) Enthält die Mah-
nungen eines um die Treue ihres „Schatzes" besorgten schw.
„Mädles". Nr. 2 Heute—morgen. (Hochdeutsch.) Behandelt
ebenfalls die Treue. Die in diesen Dichtungen enthaltenen
Gedanken sind in wirklich gemüthlicher, einfacher, volkstüm-
licher Weise vertont. Die Clavierbegleitung unterstützt die
Gesänge auf's Vortheilhafteste. Schwierigkeiten sind nach keiner
Richtung vorhanden.
— Op. 65. Ein kurioser Pferdehandel. Ein Faschings-

schwang von Georg Scherzer. Nach theilweise be-

kannten Melodien für 4 Männerstimmen mit Ciavier-

begleitung. Partitur M. 3.— . Stimmen zusammen
M. 2.40.

Im Faschingsschwank darf der Humor schon etwas derber
auftreten, da wiü man sich einmal gehörig auslachen. Das
bringt die vorliegende Nummer aber auch gewiss fertig, wenn
sie einigermassen frisch abgespielt wird; die darin enthaltene
Komik wirkt von selber. Dass „Jakobsohn", der alle Leute
ausgeschmiert, endlich einen fand, der ihn lackiert und das
schöne Thier des „Offiziers" , für das ihm ein Schock Prügel

nicht zu hoch dünken, trotz des durch den „Notar" in Gegen-
wart des „Wirthes" aufgenommenen Vertrags nicht erhält, da
ihm der Offizier von den ausbedungenen 5 Stockstreichen gerade
den fünften schuldig bleibt, wer sollte da nicht lachen? Und
mehr will man nicht. A. W.

Molitor, J. B., Op. 21. Sammlung ausgewählter

Lieder und Gesänge für gemischten Chor. (Sopran,

Alt, Tenor und Bass.) Zum Gebrauche für höhere
Bildungsanstalten. 4 Bde. 2. Aufl. M. 4.—, gebd.

in Gzlnwd. M. 5.40. Partitur M. 2.40, gebd. in

Hlbfrz. M. 3.90.

Neuhoff, L., Op. 21. Drei Quartette für Frauenstimmen.
Partitur M. 2.40, Singstimmen ä 40 Pf.

Oberhof
,

H., Philisterlied von Karl Lemcke. Für 1

Singstimme mit Pianofortebegleitung 80 Pf.

Oberthür, Chr., Op. 309. Lady Jane Grey. Eine

historische Cantate nach dem Englischen von Edw.
Oxenford in's Deutsche übertragen von L. Kraft.

Componiert für Frauenstimmen (Soli u. Chor). Par-

titur M. 9.— ,
Singstimmen ä 50 Pf., Harfenstimmen

M. 1.—. Violinstimmen 25 Pf.

— Op. 330. Sehnsucht. Vocalduett, Partitur M. 1.80,

Stimmen ä 30 Pf.

— Op. 336. Trinklied von Voigts für 4 stimmigen

Männerchor. Partitur M. 1.80, Singstimmen ä 25 Pf.

Reimer, Jos., jr., Op. 23. Waldlieder für 4 stimmigen
Männerchor. Partitur zu Nr. 1 50 Pf., zu Nr. 2

und 3 ä 65 Pf, Singstimmen zu Nr. 1—3 ä 20 Pf.

Nr. 1. Ging durch den hohen Tannenwald. — Nr. 2.

Waldruhe. — Nr. 3. Im Wald.

Renner, Jos., sen., Zwei Madrigale für Männerchor:
1. Hans Leo Hassler, Mein Herz, das mir hast ge-

stohl'n. — 2. Hubert Waelrent, An einem Bächlein.

Partitur 50 Pf., Singstimmen ä 20 Pf.

— AU' mein' Gedanken. Minnelied, aus der Zeit der

Minnesinger um 1350—1400. Für gemischten Chor.

Partitur 50 Pf., Singstimmen ä 10 Pf.

— O Eislein von Ludw. Senfl. Partitur 50 Pf., Sing-

stimmen ä 10 Pf.

— 236 Männerquartette von der Donau. Sammlung
4 stimmiger Männerchöre verschiedenen Inhalts unter

Mitwirkung vieler vorzüglicher Componisten. Neunte
Aufl. I II. Abtheilung in 1 Bande. Brosen. M. 1.70,

gebd. in Ganzlwd. (Bädekerband) M. 2.30, 4 Sing-

stimmen ä M. 1.40, gebd. ä M. 1.85.

Die reichhaltigste schönste und billigste Liedersammlung

;

für alle Verhältnisse des Gesangvereinslebens mehr als aus-

reichend.

JUT" Die erste Abtheilung — 100 Quartette ohne ero-

tische Texte — eignet sich auch ganz besonders zum Gebrauche
in Lehranstalten.

Samberger, C. M., Fünf Lieder für 4 stimmigen
Männerchor.

Nr. 1. Ave Maria. — Nr. 2. In das Meer. — Nr. 3. Der
traurige Jäger. — Nr. 4. Beim Weine. — Nr. 5. Lasst bange
Sorg' und Zweifel sein.

Sämmtlichen Chören merkt man an, dass der Componist
ein vorzügliches Compositionstalent besitzt; sie sind character-

istisch und stellen keine hohen Anforderungen an die Sänger.

Weinberger, K. F., Op. 19. Die Rose und das Kreuz.

Ged. von W. Zipperer. Für eine mittlere oder tiefe

Singstimme mit Ciavierbegleitung. Partitur M. 2.—

,

Singstimmen 30 Pf.

— Abendlied, für 4 stimmigen Männerchor. Partitur

M. 1.— ,
Singstimmen ä 10 Pf.

— Scheiden, für 4 stimmigen Männerchor. Partitur

M. 1.— ,
Singstimmen ä 15 Pf.
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Weinlberger , K. F., Gut' Nacht, mein Lieb', für

4 stimmigen Männerchor. Partitur M. 1.—
,

Sing-

stimmen ä 10 Pf.

— Das hohe Lied, für 4 stimmigen Männerchor. Par-

titur M. 1.20, Singstimmen ä 20 Pf.

Herrliche, stimmungsvolle Chorlieder.

Wolfrum, Karl, Op. 7. Vier Gesänge für 4 stimmigen
gemischten Chor. Partitur M. 2.— ,

Singstimme a.50 Pf.

Inhalt: Am See — Bei Sonnenuntergang. — Werbung.
— Am Hochzeitstage.

Ausserordentlich schöne Lieder. Natürliche und fliessende

Melodien mit fein gewählter und reicher Harmonie. Mittel-

schwer. Höchst empfehlenswerth. —
— Op. 12. Grosse Concert-Sonate (Nr. 2 in Cmoll)
für die Orgel. M. 4.80.

Ein überaus interessantes, zum Concertvortrag wärmstens
zu empfehlendes Werk.

Kommissionsverlagj on Konstantin Wild in Leipzig.

Soeben erschien:

Friedrich Merten,
Harmonische Klangbildung.

Preis M. 5.—.

Die Grundlage der Harmone.
Preis M. 2—

.

Jedem Musiker dürfte das Lesen vorstehender Werke
von hohem Interesse sein , da der Verfasser eine völlige
Umgestaltung der Lehrmethode verfolgt, welche das Stu-
dium der Harmonie zu vereinfachen und zu erleichtern
bezweckt.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen.

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in L e i p z i g
erschien soeben:

Die Violine und ihre Meister.
Von

Wilh. Jos. von Wasielewski.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit Holzschnitten.

XII, 581 S. 8°.

Geh. M. 9.—. Eleg. geb. M. 10.50.

Von W. J. v. Wasielewski's Buch „Difi Violine und ihre Meister"
ist gegenwärtig die dritte Auflage nöthig geworden, ein Beiveis, dass

dasselbe in weiten musikalischen Kreisen erfreuende Anerkennung und
zustimmenden Beifall gefunden hat Der Verfasser ist bemüht gewesen,
die neue Ausgabe seines Werkes durch zahlreiche Nachträge und
wesentliche Berichtigungen zn vervollständigen und zu verbessern, so

dass dieselbe allen zu stellenden Anforderungen entsprechen dürfte.

IX. Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften,

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen in's Englische
und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzi Sophienstr. 14 I.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig, Kaiser Wilhelm Sir. ig 1.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Neue Bearbeitungen beliebter Werke
von

Moritz Moszkowski.
Op. 15 Nr. 1. Serenata.

Für Flöte und Pianoforte von Willi. Popp M. 1.—.
Für Mandoline und Pianoforte von J. Pie-
trapertosa M. 1.—

.

Op. 34 Nr. 1. Talse.
Für Violine und Pianoforte von Fabian
Hehfeld m. 3.25.

Op. 36 Nr. 5. Air de ballet.
Für Pianoforte zu 4 Händen von Albert
Heintz m. 2.50.

Op. 36 Nr. 6. Etincelles.
Für Pianoforte zu 4 Händen von Albert
Heintz M. 3.—.

Der schöne Erfolg,
welchen die Lieder von

Paul Frommer
erringen, veranlasst uns, weitere seiner Lieder herauszugeben,
worauf wir hiermit aufmerksam machen. Dieselben wurden
gesungen von Frau Emma Baumann, Marie Joachim, Moran-
Olden, Frl. Paula Mark, Jos. Artner etc., Herrn Emil Goetze,
Carl Perron, Otto Schelper, Aiit. Schott etc.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrunientenhandlung, Leilianstalt. Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art,

Vorzügliche preiswerthe Pianiiios und Harmoniums. Grö'sstos Lager toii Musikalien für Harmoniuni oder Orgel.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Tersandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.
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NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefat>rlkajiten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Zum Reformationsfest I
"=^gj>

Gustav Albrecht

Reformations-Festlied
„Zeug an die Macht"

für

gemischten Chor.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreifend Concertengage-

| ments sind ausschliesslich anmeinen Vertreter

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : 1

1 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.
|

Anna und Engen Hildach
Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstr. 37

erbitten Concertofferten nur direct unter obenstehen-
der Adresse, da sie durch keine Concertagentur ver-

treten werden.

Konservatorium der Musik

9ci:?i
Director: C. D. Graue.

Adolf llsmami
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

eine praktischere, kiiraere dabei

leichtverständlichere & billigere

Claviepschule
als dii von

A.Gerstenbergei*
Preis 2Mk.50rf.

^Dieselbe, soeben in -fünfter grosser

wftye erschienen, vemehrtdurcli einen

Anhang vierhandiger Ufrtcrfialtungssfucke,

kann durch jede Musika1ien=und 3uch=

Handlung sowie durch diiftriagsflindluna

bezogen werden.

Dresden. Ad. Brauer.

|
Cäcilie Kloppenburg

|
I Lieder- und Oratoriensängerin |
\ Alt und Mezzosopran (|

1 Frankfurt a. M., Niederau 46, II. I

<|
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19. i

Srucf oon ®. Sreljfinfl in Setpgtg.
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S38(6entli4 1 Kummer.— «JJreiä (jalbjäEirltcfj

5 3J!f., bei ßreuäbanbfenbung 6 9Kf. (®eutfcf)=

lanb unb Deff erreich), refp. 6 50? f. 25 $f.
«uälanb). gür SKitglieber beS 21%® eutfd).

2JJuftfoerein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebü|ren bie ^etitjeile 25 $f.

—
9? cu c

Abonnement neljmen alle 5ßoftämter, 33ud)>,

2Jlufifalten= unb Sunftbanblungen an.

Kar bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S3ei ben ^oftätntern tnujj aber bic SBeftettung

erneuert roerben.

(JSegrünbet 1834 Don Hobert Schumann.)

SSerarttroorlltc^er 9tebacteur: Dr. JJttttl Simon. Sßerlog oon C. S. Äatytt Itai^folger in fttyjig.

JJürnberflerftrajje Sßr. 27, @cfe ber Sonigftrafje.

Augener & $o. in ßonbon.

JS. SStflTef & g«. in @t. «Petersburg.

gtBe^ner & pofff in 2Sarfd)au.

0e6r. ,$119 in 3üridj, Sofel unb Strasburg.

M 43.

Stcfjsätgfter 3a^rgaitg.

(San& 89.)

^MjflFatbf'fcfye SBucfjij. in älmfterbam.

$<$äfet & £or«bt in 5ßfjUabetpf,ta.

jltOert ^. gutraann in Sien.

£feiger & go. in 9kio*f)orf.

SnDaltt (Sin ntufifaiifcf)eä 9lutogra})Ijen=2nbutn. SSon Dr. Slbolp^ Sfoljut. — 38ar SiSjt ein 5J$Iagiator? SSon Hornel Slbränüi sen. —
Dpent« unb Soncertauffüfjrungen in Seipjig. — Gorrefponbengen: ©otlja, <ßrag. — geuilleton: $erfonntnacf)ricE)ten,

ifteue unb neueinftubirte Opern, ä3ermifd)tc8, Jiritifdjer Stnjeiger, Aufführungen. — Slnjeigen.

(Ein «rnftitttUfdiee äutogratiljetK&lbttm.

SSon Dr. Adolph Kohut.

äftarie SBtedE, bie jüngere ©djtoefter ©lata <5d;u*
mann 'S, eirtft gleid&falls eine berühmte panifiin, bie

aller §erren Sänber als ©oncertoirtuofin bereifte, beftfet ein

bödjft intereffanteS 2lutograpf)en*9ltbum, in toelc&em

ftd? feit ntebr als 4 Sab^ebnten bie namfjafteften @om»o=
niften, Qnftrumentaliften

, ©änger unb Sängerinnen ber*

etoigten. SDet greunbltd&Eeit SJlarie SBied'S üerbanfe id?

es, ba& iä) biefe 3llbum=$lätter einfeuert unb bjer »er*

öffentlichen fann. SllS (Srinnerung an fo mannen ©rofjen
in ber 3Kufifgef^icb.te im legten balben Qa^rbunbert roerben

biefe pietätSrjoEen 2Jiittbjilungen geroife fielen roiEfommen fein.

Sn djronologifd&er Sfteit)enfoIge beginnenb, eröffne id?

ben Steigen mit einer ®inseidjnung @. 2Jlaria Sßleü el'S
au§ bem Qa&re 1846 (Seipjig, 8. Sfotiember). SDiefe »or*
jüglid&e spianiftin, ©djülerin tion §erj, äftofcbeleS unb
Äalfbrenner, entjücfte alle 2Belt nic&t nur bürdet t&r üirtu»

ofeS Spiel, fonbern aud) burd) i^re ©dpönljeit. Sie fdjrieb

i&rer toiet jüngeren eoHegin in'S ©tammbud) bie 2Borte:

„Je prie Marie Wieck de ne pas oublier, que
je lui porterai toujours un veritable et tendre interet
je l'embrasse et appelle joie et bonheur sur sa ieune
tete".

aSom felben Sage batirt ein SluSfprucb. ibreS DnfelS
®. 3. g e cb, n e r , bes befannten ^ilofüp^en unb §umoriften— unter bem Tanten „Dr. 3JiifeS" — , eines SöruberS
ber SRutter 3Jlarie 2Bied"S, als biefe jum erften 3Jlale im
Seidiger ©etoanbbaufe auftrat:

„3)a bie Äunft lang unb baS Seben furj ift, fo

beftebt bie Äunft beS SebenS barin, baS Seben in Söerfen

lang, unb baS Seben ber Äunft barin, bie $unft in

Söerfen !urj (runb, nid&t langtoeilig) erfd)etnen ju laffen.

3Kit bem SBunfd;e, ba| bie Äunft beS SebenS mit bem
Seben ber Äunft fid& in Sir auf baS ©c^önfte üer»

einigen möge".

S)er grofee ©omponift Stöbert @d)umann gehörte

ftets ju ben Sere^rern ber Äunft feiner ©djjtoägerin , tt)ie

bie äab.lreid;en Sriefe beroeifen, bie fie bon i|im beftfct. @r
bebicirte ib.r baS SWegretto aus ben „ßinberfeenen" mit

ben SBorten: „%\xx Starie mit ben f)er&licbjien SBünfdjen.

Bresben, ben 16. gebr. 1848". 5Daf3 natürlid) aueb *paöa

2ö ie cf , ber SSater ßlara ©djumann'S unb äJiarie'S, ber

Ijertiorragenbe ßlaöierßäbagoge unb mufifaltfd;e §umorift,
nidjt fehlen burfte, terfte^it ftcb, Don felbft. 6r fct)rieb feiner

Softer ben ungemein bejeid^nenben 2luSf»rud; in'S 2llbum

(Bresben, 22. Januar 1853):

„3lun? icb, mar baS, toaS id; rooHte, ganj, b.

ein 2eb.rer, ber immer baS SBab,re, ©d^öne unb
Äünftlerif dje im äuge ^atte, unb fomit feine ©djüler

beglüette. („ßlaüier unb ©efang" »ag. 7.)

„Ob td; meine 5Eöd)ter beglüeft b,abe?" S5aS ju

beurteilen — ftelle id; i^nen an^eim".

SDtit S^erefe- äRilanollo, ber berübmten SSiolin»

üirtuofin, tear 3Jtarie SBied* feljr befreunbet; als erftere

im gebruar 1853 in 5DreSben concertirte, fpenbete fie --

10. gebr. — bie nad)fteb,enbe Heine Sompofition:
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Hommage de la plus haute estime au Mademoi-
selle Marie Wieck".

3m fel&ett Sa^re coucertirte 2Rarte Sötecf in Serlin
unb tarn mit bett bamaligen namfcaftefien muftfalifd;en
Gapacitäten in 33erül?rung; u. 21. tourbe fta) aud; mit bem
befannten (Sapellmeifter an ber Serl. Dper unb ©omponiften
SBilljelm Zaubext befannt unb befreunbet. SDurd;
t&n Mam fie aua) ein @ngagement bei bem dürften bon
gürftenberg in Sonauefdjingen , einem bebeutenben
Äunftmäcen, an beffen §ofe fie im SSerein mit^o^anna
SBagner — ber fpäteren grau ^adbmann SBagner, %liä)U
fötd&arb 2Bagner'3 — unb ber genannten S&erefe 2KUa=
noEo hielte unb ftdb. großen Beifalls erfreute. Sur @r=
innerung an jenen 2lbenb überreizte i^r Saubert (9. Slpril
1853) ein Caprice aus feinem Dp. 34 9fr. 4.

1854 irurbe bie Äünftlerin burd; IUI mann, bem
(Sntbecfer unb 3lgenten Slbeline unb garlotta $)3atti'3, p*
fammen mit bem etoig lädjetnben glabieröirtuofen SCIf reb
3a eil, nad; Sre^lau engagtrt, h>o bie beiben ^taniften
<Sa)umann'3 Variationen bier^änbig fpielten. ©arlotta
5ßatti fang unb fugte mit t&rem berühmt getoorbenen
3Iuber'fc&en „Sadtfieb", tDeldjeS fie unnachahmlich; grajtös bor*
trug. Sit* 3ae0 balb eine $unftreife nach 2lmerifa unter*
nahm, jfanbte er SJfarie SBiecf ein (SrinnerungSbiatt (30. Dct
1854) , alfo tautenb:

J

Aux bords du Mississippi:

9EEEE

etc,

3n *ßrag fam bie paniftin mit Slleranber SDr et) =

f<$ocf, bem Befannten eiabterbtrtuofen unb (Somponiften,
in Serü&rung. @r toar befonberS burch fein eminente^ Dctaüen=
fpiel berühmt geroorben. @r pflegte biel mit ber linfen £anb
allein p fpielen, tocthrenb er bie rea)te fiege3betoußt pm
$ublifum auSftredte. 3n 5ßrag — 20. 2lprtl 1855 —
bereite er ihr bas nacbjtehenbe „©oubenir".

Maestoso.

etc.

(gortfegung folgt.)

Mar fiajt ein $>iagiotör?
Sott Eoruel Abränyi senior.

£>a3 gatum ber großen OenieS will eS, bafä fie nicbt
bloB tm Seben oon Sinfluß auf bie 9Jcenfc&heit ftnb, fonbern bafe
auch ihrem ©rabe jene ßraft entfieigt, mit toelcher fie ihre
ßeitgenoffen beeinflußten. SlnbererfeitS ift e3 aber auch ihr
gemeinfameä £oä, baß au§ jenem großen Srodenofen, in
toelchem ber SJteib ihre Sorbeeren p bürren pflegt, aud)
naa) ihrem Sobe noch gunfen fprü^en, bie ben $tan& ber
Slnerfennung, mit melier bie «Pietät i^re legte $ftub>
ftätte f($mü(fte, ju oernic^ten bemüht ftnb. Wiefel SDoppel»
loS tourbe unferem Sig)t p Sbett. 3n jüngfter geit ^at
§etnrta; @b>Uä), ber al§ GlaoierüirtuoS unb 2Jiufiffdjrift=

ftetter befannt ift, ben SSerfutt) gemacbt, ba§ änbenfen granj
2i3St'3 jener Sorbeeren p berauben, h>el<$e bem 3Ser=
ftorbenen als gomponiften pfamen. Stuf biefen Angriff toia
ia) ^ter refXectiren, unb baburc^, menn e§ möglich ift, jener
tn falfd)er 3iia)tung firebenben giutb ©inbalt gebieten,
roeldbe in ber beutfa)en treffe fia) breit ma<$t. Sie Pietät
für bal 2Inbenfen Si^jt'S, bie im ^erjen jebeg Ungarn lebt,

unb aud} bie 2Ba^r^ett berechtigen mic^ ^iep. Ser @ac^=
üerbalt ift einfaa) ber nadbjte^enbe

:

SSor einiger 3ett erfc&ien in S3erlin im Serlage bon
£>ugo Steinig ein Sucb, unter bem Xitd „Sreifstg 3ab>
Äünftlerleben" oon ^einrtc^ @brttd& , in toela)em unter
Slnberem über jtoeite ungarifc^e ^apfobie gefabelt
toirb, baß Siäjt i^m, @fcrlti$, biefelbe unrea)tmäf3iger SBeife
entlocfte unb bann unter eigenem tarnen beröffentlid&te.

Siefen Slnlaf3 benugt ber befannte ßlabiercompofiteur
Slleranber 3J?oSfotoäf^, um fid; in ber Kummer be§ „berliner
Sageblatt" üom 18. gebruar über bie 33e&auptung ©brli^'ö
in einer Söeife p äuf3ern, mit roelcber üerglid)en bie Slu^
fprüa)e be3 Drafefö nod; beutlid; unb flar genannt »erben
fönnett. 5Der ganje Slrtifel fc^eint überhaupt nur barauf
beregnet p fein, um ber »erleumbung, n)eld;e fid) an baS
3lnbenfen äifyt'ä ^erangetoagt, möglid)ft biel freien ©ptel=
räum p laffen. Unb e^ ift nur p ftc|er, baß foroobl
@^rlid)'S beinitüdfifcber Angriff, toie aua) 3J?o§foioäf9'S
Klügelei, bie e^ mit 3(ttemanbem berberben tDitt, ©laubige
finben toirb, befonberä in 2)eutfd;lanb ; benn e^ Rubelt
fid; um einen bereit Serftorbenen ! 2lIIem eben barin liegt

ber Sdjtoerpunft ber gegen Siäjt's Stnbenfen gerichteten
©öltoiaigfeit, baß tüäbrertb üoEer 40 ^a&re feit bem @r=
fdjeinen ber SRbapfobie e^ 9iiemanbem einfiel, ben „©ünber"
cor ©ertd;t p forbern, fonbern baß man feinen 2ob ab=
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Wartete, um ihm auch bie SRöglicbfeit einer Vertheibigung

5U benehmen! Ein folcheS Vorgefjen ift aber, um mich beS

gelinbeften AuSbrucfeS ju bebienen, ebenfo iHopal tüte un=

ritterlich unb uns Ungarn gebietet bie Pietät für baS An-
benfen SiS^'S, gegenüber ben Behauptungen Ebrltch'S ©tel*

lung ju nehmen. Unb bieg umfomebr, als bie Theten unb

BeWeife, Welche er jur Erhärtung feiner Vehauptung anführt,

fo jWeifelhafter Statur ftnb, bafe man ihnen ohne aHp grofee

SDfühe begegnen fann.

§err SJtoSfowsf» entnimmt ben SJtemoiren Ehrltcb'S,

bafe biefer, als er Siägt im Safere 1846 jum erften SJtale

begegnete, bem gefeierten SSirtuofert eine aus original

ungarifcfeett SJtotitoen rebigirte Elatiiercompofition präfentirte,

welche SiSjt fo fefer gefiel, bafs er fie §u fich nahm unb

fagte, er werbe biefe Sompofttion anläfelich feiner Tournee

in Ungarn benu^en. SDieS gefcfeah jeboa) nicht unb eS »er-

floffen fed;S $ahre, ehe SiSjt unb Ehrlia) in 2Mmar aber»

mals pfammentrafen. Sei biefer ©elegenheit fott SiSjt bie

fragliche 2. S^apfobte Ehrlich »orgefpielt haben, welcher bie

Bemerkung machte, bafe eS biefelbe Eompofttion fei, bie er

cor fecfeS fahren Siäjt gegeben habe, ©ie trafen hierauf

bie Vereinbarung, bafe, wenn bie 2. Stfeapfobie im ®rucf

erfahrnen würbe, bieS mit ber Bemerfung gefcfeehen feilte:

„Stach Eferlich'S original»ungarifchen SJtotitiett". Unb aber*

mals »erfloffen mehrere £$ahre, bie Stbapfobie erfcfeien im
SDrucf, eroberte fic^ im Sturm bie SJcuftfwelt

, ohne bafe

Ehrlich S Autorenrecht Pon SiS^t in irgenb einer SMfe an»

gebeutet Worben Wäre. Qvoöl'i Safere nach ber SBeimarer

Begegnung fott eS Ehrlich eingefallen fein, nicht etwa Stejt

felbft ju interpeHiren, fonbern Bülow um feine Vermittlung

anzugehen. §err ÜJcoSfowsfp pubtijirt an biefer ©teile in

beutfcfeer Ueberfefcung unb auSjugSWeife jenes franjöfifdfee

©^reiben, Welches StSjt in biefer Angelegenheit an Ehrlich,

gerietet bat, unb in reellem er fefeershaft betont, baf3 nad>
bem bie angeblichen Driginalmotitoe Ebrlich'S auch ju jenen,

StiemanbeS ©gentium bilbenben ungarifdgen Sieber* unb
SDhififgebilben gehören, nach Welchen er auch feine übrigen

gfi^apfobiert fchuf, fo burfte er fich berechtigt fühlen, auch

biefe frei ju benutzen.

Stach, biefem (Schreiben ^errfc^te bezüglich ber Vater»

nitätsfrage tiefe ©ttUe bis ju bem Sage, an welchem baS

©hrlich fefee Buch erfchienen ift. SiSjt ftarb, bie Sthapfobte

würbe in $unberttaufenben öon Eremplaren Verbreitet unb
Stiemanbem fiel eS ein, einen anberen Stüter p fuchen, als

^Denjenigen, Welcher auf bem Titelblatt ber Eompofttion

fteht. Erft baS ©rfcheinen ber Ehrltcb'fchen SJtemoiren unb
ber äWeibeutige ßommentar 3JtoSfowsfr/S laffen bei fchwäcfjer

Veranlagten ben ©lauben auftauchen, baf3 nicht ber Elaöier*

fönig, fonbern ein Anberer Urheber ber !Rt;apfDbte Str. 2

ift. ©hrlich mochte jeboch felbft fühlen, bafe fein auf ©en»
fation berechnetes Auftreten, gegenüber bem Umftanbe, baf3

er fich bei Sebjeiten SiSjt'S mit feiner Anflage auf Vlagium
nicht an bie Öeffentlichfett Wagte, irgenb eines ftdrferen

9tücEhalteS bebürftig fei unb er glaubt, benfelben in ber

folgenben ©rflärung ju finben: „3$ gehörte mein ganjeS

Seben hinburch ju ben befcheibenften SJlenfchen, mochte fräftig

auftreten bort, Wo ich nicht Stecht hatte, war jeboch befcheiben

unb apathtfeh, Wo baS fräftige Auftreten am paije geWefen

wäre."

©eehrter §err (Shrlfch! ©olcf/ fomifcher @ntfchulbi=

gungen pflegen fich nur biejenigen ju bebienen, bie im
Unrechte firtb unb bie es fühlen, bafj fie umfonft einen

heroftratifeben Nimbus anftreben gegenüber einem Tlanm,
ber nid)t mehr in ber Sage ift, fich p üertbeibigen. 9Jur

baS ^eroftratuS wenigftenS geuer, ©ie aber btoS Stufe in

^änbe nahmen, um baS Anbenfen eines grofjen ©eniuS

anfehwärjen ju fönnen.

§err (sbrlicf» behauptet ferner unb £err WoSfoWSft;

glaubt eS ihm iDabrfcbeirtlict) , bafe bie in ber Sthapfobie

»erarbeiteten ungarifchen 3Jtotioen=©plitter feine eigene @r=

finbung wären. ^Diesbezüglich irrt er. fich jebod) grünblich,

Wenn auch möglicher Sßetfe bona fide, wie eS bem ^oeten

paffiren fann, bafe bie burch ifpn benu|ten AuSbrücfe feiner

eigenen Srfinbung angehören. Sie glamme ber ungarifchen

äRufif befiehl aus fo üielen taufenb Icuchtenben gunfen,

bafj bei einem 9Jceifterwerfe gleich StSjt'S ^Weiter Sthapfobie,

eS üoHfommen irreleoant bleibt, ob ein gunfen, Welchen er

benu^te, bemjenigen ähnlich fteht, tion Welchem ©hrlich fich

einbilbet, bafe er fein ©igenthum ift. Vielmehr hobelt eS

fia; barum, auf Welche Söeife ein ©enie aus biefem gunfen

eine £eud)te fchaffen fonnte, welche bie Bewunberung unb
baS Entjüden ber SJtuftfwelt btlbet. 5DeS Weiteren h e^
ich herüor, bafs ein frember SDtufifer, Welcher nicht in Ungarn
getoefen ift unb nicht unmittelbar jene gunfen auf fich ein»

wirfen liefe, unmöglich folche mufifalifche Sß^ra^en erfinben

fann, wie fie in ber 2. Sthapfobte norfommen. §err Ehrlich

Weilte toor 1846 in Ungarn (ich felbft begegnete ifjm in

meinen Sugenbjahren in ©rofewarbein) unb es ift nur

natürlich, bafe er oiele ^hra ^en SMhart'S, Saöotta'S, ESermäf's

unb Bofa'S üernahm unb bezüglich biefer oon uns erportir«

ten gunfen fpäter ber Anficht war, bafe er fie erfunben

habe. SJteint aber §err Ehrlich wirtlich, bafe ftemanb ihm
©lauben fchenfen wirb, wenn er behauptet, bafe SiSjt, welcher

ber Ebelmuth unb bie Sftitterlichfeit, fpeciett in muftfalifchen

S)ingen bie ©ewiffenhaftigfeit felbft geWefen ift, gleich einem

gewöhnlichen geiftigen ^traten fich beß angeeignet hat, was
eines Anberen Eigenthum geWefen ift? Auch £err 3JtoS=

fowsfh, Welcher ben ÜJieifter unb feinen Eharacter fannte,

hätte barauf ©ewicht legen, nicht aber ben Berbäa)tigungen

in ben Augen beS VublifumJ burch feine äWeibeutige Haltung

noch Währung bieten foHen.

SCßte gewiffenhaft SiSjt in ber Stefpectirung beS geiftigen

SigenthumS gewefen ift, bafür fann auch 'ich mit einem

Epempel bienen. Vor mehreren fahren erfchienen tion mir

bei gerbinanb Taborfefh unter bem SEttel „Elegäns Csav-

däsok" fechS §efte ungarifcher Sieber» unb äanj^ran»
feriptionen. ©ie gefielen SiSjt unb er »erfprach, bem Ver»

leger über einige äRotitie berfelben feine 19. unb Iefcte

Sfthapfobie ju fchreiben. Unb Weil er bei berfelben einige

meiner Eompofitionen benu|te, fo half feine Stemonftration,

fonbern er beftanb barauf, bafe auf bem Titelblatt angeführt

Werbe : „D'apres les Csärdäs nobles de C. 'Abränyi !"
. . .

SÖ3enn baher SiSjt folcheS ©ewid)t auf fictine Autorenrechte

Anberer legte, wer Wirb eS §errn Ehrlich glauben, bafe ber

SJtetfier im ©tanbe gewefen fei, ihm ein ganjeS 2Berf ju

entwenben? Stein! Sie ©adhe mufe fich ganj anberS üer»

halten ! SBährenb ber zahlreichen ©efprädje unb beS häufigen

^beenauStaufcheS , ben ich in ben legten 15 fahren unter

toter Augen mit SiSjt pflog, berührte er auch einige Wal
feine Befanntfchaft mit Ehrlich- Allein niemals gefefjah

bieS auch nur in ber entfernteren Verbinbung mit ber 2.

Sthapfobie, ober beren EntftehungSgefcfjichte. Unb boch fann

ia) ftyn behaupten, bafe er fia) über mehr als eine $ünftler--

Snbitiibualität mir gegenüber unterhöhlen äufeerte. SDafe

§err Ehrlich bei SiSjt'S Sehweiten fchwieg unb erft nach

feinem Tobe mit ber biSqualifisirenben Auflage auftritt,

jefct , ba ber SJteifter nicht mehr in ber Sage ift, ihm nach

©ebühr ^eimjuleud^ten, bafe ift ber eclatantefte Beweis bafür,
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baß feine Slnftage enttoeber boHfommen aus ber ßuft ge=

giffen ift — unb bu§ tft am toab^fcbeinlicPen — ober
aber eine 2?orgefcI)tcbte beftfet, toelcbe §err (S&rlidb; tcäbrenb
ßtest'3 ßebjeiten ju berühren nicbt für geraten fanb.

(ftyern- unb Confettauffttljrungen in Stipfä.

2lud) bie borige S8od)e mar toieber reid) an Kunflgenüffen

;

Soncerte fanben an jebcm läge fratt. Ser panift fterr SRubor

gwintfcber gab am 14. im alten ©ewanbbaufe einen Slabierabenb

unb fpiefte SBerfe bon S8ad) (®bur* Xoccata), §änbel (Sßräfi'bium

unb guge), Sftojart (EmoIMpöantafie), SBeetboben (Sonate Ob. 57),

aJienbelgfo^n (Variations s&ieuses), Schumann (Sonate Dp. 11),

fotoie Stüde Don Ebobin unb Siäjt. Ser junge SSirtuoS erfreute

ftd) großen SeifaCtS. Sa er nod) jtoei SBortragSabenbe in 2Iu3fid)t

fteHt, fo fommen mir fbäter toieber auf ihn jurüdf.

3t»ei SBirtuofinnen aug granffurt a. W., bie ißioliniftin grl.

SKinna SRobe unb bie «ßtanifttn grl. Sina SWa^er: Sdmlerinnen beS

§od)'fd)en SonferbatoriumS unter Sirector Dr. SSernh. Sdjorj in

granffurt, gaben an 16. ein Sonccrt im alten ©emanbfjaufe unb
befunbeten burd) ben berfecten, burdigeiftigten Vortrag bon SRubin»

ftetn'S Sonate © bur für ißianoforte unb Violine reiches SEalent

unb bortrefflidje Schule. Sie fiebere, toenn erforberlid), energifdje

SBogenfübrung grl. Stobe'S erjeugte fdjBne SlangfüCte; fomofjl im
pianissimo Wie im Fortissimo mar bie Songebung fteiS wohl*
flingenb. ©ciftig fcbwungboll rebrobucirte fie St. Saeng Eoncert*

ftüd 21 bur unb Ai'r Variö bon SJieujtembS; mährenb fie in einem
Adagio bon Sbobr feelenootlen ©efang entfaltete.

SBoltcr Äroft unb gcuer führte grl. SWatjet ihren <pianobart

au§. SBermöge ihrer fiebeutenben tedjnifdjen gertigfeit unb ifjreS

nuancenreichen SfofdjlagS bermodjte fie älteren unb neueren SBerfen

gerecht ju »erben, Jn SBacb'3 chromatifcber «ß^ontafte unb guge
famen bie tfjematifdje Sonftruction unb Sachführungen beS SChemaS
burd) blaftifc&eS §erborbeben berfelben flar ju ©ebör. Wt Sigjt'ä

12. SRbabfobie bewies grl. 2Kaber factifd), ba& fie auf ber §öt)e

moberner SSirtuofttfit fleht. Slu&er genannten gab fie nod) jmei
Stüde bon Scarlartt. Sie bortreffücben Seifiungen beiber Samen
mürben burd) reidjlidjen 2lbblaug efjrenboll gemurbigt. —

Ser achtjährige SBunberfnabe SRaouI tocjalgfi geigte fid) aber-

malg als ein fjödjft tnerfmürbigeg üföchoIogifcbeS Phänomen. 3n
einem am 17. ßctober im trbftaHbalaft beranftatteten Soncerte
trat er als SßirtuoS unb Gombonift bor bag ißublifum. 9Kit

SBeetbooen'S Eis mott=Sonate 6eginnenb, entfbrad) er nod) nidjt

ben hoben Erwartungen, benn er fbielte jmar mit ben gingern,
aber bag fterj, bie Seele blieb unberührt. ®rft fein genialer SanbS^
mann Sb,opin entjünbete in i^m baä geuer ber Segeifterung unb
rebrobucirte er beffen © mo^Sattabe, 6iS moH«etube, 313 bur-3BaIjer
unb ®g bur^octurno mit jenem gefü^lsinntgen, boefieboUen Son*
jauber, ber fogleid) ftd; 2111er §erjen bemädjtigt unb jum Sffiitgefüfi,!

fQntbat^ifd) berührt. Um ben ftürmifd)en SBeifaH ju beruhigen,

fbielte er nod) Srpbin'g §moa.Sd)erjo. 3cad) biefen Sßirtuofen.

traten fütjrte er mit ber Gabelle beg 134. 3?egiment§ brei fetner

Sombofitionen bor: ©aootte, 3f}6,apfobte = $oronaife (nad) unferer

SSenennung eigentlid) 5ßoIFa»aJcaäurfa) unb jum ©cblufj eine „3ntro>
buction" aus feiner Ober „§agar". ®iefe erften 23erfudje ftcüen

feine 6,o^e Begabung a(S Eomponift aufjer 3»eifel. Stangen audj

einige D^eminiScenjen f)mot, fo Ijörte man bod) aud) Eignes.

3)abei gewahrte man, wie gut er fdjon ben ß(angd)aracter ber ber»

fdjiebenen ^nftrumente, baS berfdjiebene Soncolorit ju be^anbeln

bermag. 21IS Dirigent feiner Eombofitionen mu^te er aud) bie

b^namifdjen Nuancen ausbeuten unb gewann fid) ebenfo ftürmifdjen

älbblau« nebft äabireidjen §erborrufen, mie burd) feine ^iano-
borträge. —

2tm 18. Dctober erfreuten mir un§ einer fet)r guten Sorfüfjrung

beS „pegenben §ottänberS". grau Srä^janorogfi-Sojat gab ge-

fanglid)=bramatifd) ein treues Eljaracterbilb ber Senta. 3^re Steige»

rung ber feetiftfjen Erregung mar bon tiefergreifcnber SBirfung unb
ber SSofilflang i^rer Stimme ging felbft im ftärfften gortiffimo
nidjt in'S OJauc über. Sie Herren Scfjelper (§oUänber) , be ©rad)
(Erif), SSittefobf (®alanb) waren Etjaractere aus einem ©ufj.
Eine greube mar eS, bie fet)r gut ftubirten Sfjöre ju pren. Wan
bätte mitfingen mögen, befpnberS im 9D?atrofend)or beg legten

2lcte8, fo animirenb toirften bie toacfern Sanger. Slnerfennenber

SeifaH würbe reidjlid) gefbenbet. —
®ie 150 jät)rige SubiiäumSfeier ber Seidiger ©e»anb^auS=

Eoncerte, über bie Wir fdjon in boriger Kummer berichteten, begann
am 19. mit bem erften Sonccrt beS gegenwärtigen EöcIuS. Unfer
bereb,rter ®id)ter Subolf bon ©ottfdjall fjatte eigens ju biefer geier

einen Prolog gebidjtet, ber »on grl. $aura ÜKande gefbrodjen tuurbe.

SaS ebfe ©cbid)t ift gleidjfam ein 5>i)mnuS auf bie 2onfunft unb
i|re Pflege. 2tud) ber berbienftbotte, bieljäörige ©emanbbauS«
Eapeflmeifter §err *Prof. Dr. Seinede ber()errltd)te bie geier burd)

einen Prologus solemnis in gorm einer Duberture. 3ur 2luf»

füb,rung famen nod) ber erfte 2f)eil einer OTotette bon SoleS,

„Sin' fefte SBurg", ausgeführt bom Shomanerdjor unter Seitung

ibreS ®irigenten §errn Santor unb SJcufifbirector Sdjred; S8ad)'g

5D moH»Soncert für brei Elabiere, borgetragen oon grau ißrofeffor

tregfdjmar, grl. 3oIj. SRüHer aug 3widau unb §crrn Eapettmeifter

SReinede. ©en toürbigen S3efd)lufj mad)te SWenbelSfobn'S 2lmoH-
Shmb^onie. ®afj nur bie aHerbefte 2luSfüt)rung fämmtlidjer SBerfe

ju erwarten war, ift felbftberftänblid). ®a8 feftlid) gefdjmüdte

§au8 §atte fid) bis auf ben legten Sßlag gefüllt unb bag aufmerf*

fame SjSubltfum gab feine 3ufrieben!)eit burd) atlfeittge 23eifaag.

bejeigungen funb.

3m ^weiten geftconcert am folgenben Sage, ben 20., ftanb

S3eet&oben'g erhabene 2eonoren»Ouberture an ber Sbige beg $ro»

grammg unb berfegte uns burd) bie feurige, fd)mungboIIe 2tuS»

füb,rung fogleid) in eine feftlidje Stimmung. ®aS SErombetenfignal

in ber TOtte ber Duberture ertönte aber bieSmal in ju weiter

gerne unb war auf meinem $Iage faft gar nidjt bcrneljmbar.

2Iuf unferen grof)en Slaffifer folgte ein SRomantifer: SRobert

Sdjumann'S „^arabieS unb $eri" fam unter Eabelmeifter Steinede'S

Sirection ju bödjft befriebigenber SSiebergabe. gür bie *Peri !onnte

man wobt feine geeignete Sängerin finben, als bie Sammerfängerin

grau Emma Naumann. Qatt^tit, SSofjlfiang ber Stimme unb

djaracteriftifdje Snterbretation gaben eine bodenbete Seiftung. ®ie

TObart^ie tjalte an ber bodjgefdiägten ffammerfängerin grau Regler

eine borjüglidje Qnterbretin. Unb aud) bie anberen Samen, gr(.

Sorotbea Sdjmibt aus gamburg, grl. Sufanne Stabe, grl. Smmt)
Webling bon b,ier führten ihre *ßartfjien befriebigenb burd). Sie

2Kännerpartbien lagen ebenfalls in fieberen §änben: Sie Herren

©uftäb SSordjerS, ©uftab Srautermann unb 2Inton SiftermanS botl»

brachten ihre 2lufgabc recht gut. §of)e8 Sob berbienen aud) Sbor

unb Ordjefter, welche in jeber $infid)t S?ortrepd)eg leifteten.

2Rit biefer 150jährigen Jubiläumsfeier hat nun ber 151 jährige

EoncertcnfhtS begonnen. SRögc baS nortreffliche Jfunfttnftitut big

in bie fernften Seiten blühen, gebeiben unb eine Stätte ebler Sitt«

lidjfeit fein. S.
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Corrcf ponben$en.
®ott)a.

SluS »ergangener ©aifon.
®ag im ©aale beS ©chie&haufeg Bon ber tjieftgen Siebertafel

beranftaltete gut befugte Siebertafel -Eoncert braute eine reiche

fünftlerifcbe Slugbeute unb bie beifallige Aufnahme beS ©cbotenen
bemieä bie h°he SBefriebigung ber mit grö&ter Slufmerffamfeit

folgenben §ßrerfd)aft. ®em rührigen SSorftanb ber Siebertafel,

burd) ben biefer SBcrein einen ungeahnten Sluffdjroung genommen
bat, mar eS gelungen, in grl. Snbia SJcülIer aug SSerltn (Sopran)
unb grl. Slara ©chatfjt aug 9Jcündjen (Alt) swei rounberliebltcbe

Sungfräulein ju gewinnen, bie mit ihren öoräüglttf) gefajulten,

hellen, Haren unb fömpatfjifcben Stimmen ftdj balb bie ®unft beg

«ßublifumg errangen, grl. ßrjbia äJcüHer Beifügt aber aud) über
eine reine, iilberflare unb aud) in ben bödjften Sagen mühelos an»
fpredjenbe ©timme Bon entjücfenbem SBoIjUaut. ®ie Altftimme
beg grl. ©djacfjt jeigt nod) mehr SKarf unb gütte als bie ©timme
ihrer «Partnerin. ®er ©efang beiber Äünfrlerin fam aber Bor
allen ©ingen aus BoIIem §erjen, barum ging er aud) mieber ju
^erjcn. Sßknn ®uette Bon SBraljmS, SRubinftein unb Eidjberg in

fold)
1

fünftlerifdHwUenbeter SSeife jum SBortrag gelangen, wie Bon
biefen beiben ©amen, bann fann felbfiBerftänblid) ber Erfolg nidjt

augbleiben. Um ben Vortrag ju einem Bollenbeten ju geftalten,

bap gehört fetbftBerftänblid) aud) ein guter Begleiter auf bem
Elaoier unb ein foidjer mar in ber $er[on beg §errn Arthur SBulfiuS

aug Berlin gewonnen. ©erfelbe begleitete nidjt nur fämmtlidje

Oefanggpiecen mit feinftem Söerftänbmfj , fonbern seigre ftct) aud)

burd) ben bottenbeten Vortrag breier Sßiecen Bon ®raun, e^opin
unb £. 5J3apfi aI8 ein SKeifter fetneg SnftrumenteS. Eine angenehme
Abroedjfelung Bradjte ber in Springen'8 ©auen wegen feiner Bor»

jüglidjen Seiftungen anerfannte Siebertafeldjor burd) Sinfireuung
einiger Gfjorgefänge, barunter bie Sßobttät „$er grüfiring ift wad)",
bie ganj befonberen Seifall fanb.

®aS ooräüglid) befud)te 9JrufifoereinS = (Soncert, ju weldjem
ber 15 jährige EeKift §err 3ean ©örabrj au8 SBrüffel gewonnen
worben mar, geftaltete fid) burd) bie Borjüglidjen fünftlerifdjen

Seiftungen biefe« jungen fcerrn ju einem edjten mufifalifdjen

©enuffe. £err ®<5rabB, ift fein effecthafdjenber SSirtuofe, fonbern
ein echter gebiegener Sünfrler, ber fdjon jegt ben bebeutenbften

©ellooirtuofen getroft an bie Seite gefteHt Werben barf. ®er junge
tünfiler hatte fid) eine fefjr fdjwiertge Aufgabe gefteüt: Er begann
mit ©aint»©aen8 Soncert für SSiotonceH mit Begleitung beS Dr*
djefierg, beren wunberbaren ©eljalt er mit grofjem Sßerftänbnifs ju
©efjör bradjte. ES folgte bann eine „Stnbante" Bon ©itt, eine

„JaranteEa" oon Herbert unb auf ftürmifdjeS Verlangen bef
$ubüfumS eine gugabe unb bewieg ber ffünftler in allen biefen

©tüden feine SSorjüge fomohl im burdjgeiftigten SSortrage, als in

ber Bottenbeten SEedjnif. Aufjerbem bradjte ung bag Soncert aud)

nod) einige ordjeftrale ®aben, nämlid) bie ©nmphonie SBbur
9h. 12 Bon §arjbn, ein SBerf , bog fid) wie alle SBerfe biefeg Sllt-

meifterg burd) grifdje, Sieblidjfeit in ber 2Mobit augäeidjnet.

®ie SBiebergabe Seiten« be8 Drd)efter8 war unter Seitung beg

§errn Ißrofeffor 2tefc eine Borjüglidje. Sluf Sßater §at;bn folgte

g. Sadjner mit feinen Sßariationen unb SDcarfd) aug ber erften

©uite, ein SSerf, bag fid) burd) ebel embfunbene ®ebanfen unb
blenbenbe, geiftBoIIe 3nftrumentirung Bor Bielen äfjnlidjen @r=
fdjeinungen feljr Bort^eil^aft augäeidjnet. ®en ©d)Iuf3 beg Soncerteg
bilbete Kicolai'g beliebte Duberture: „ffiie luftigen Sffieiber Bon
SBinbfor", toeldje §err «Prof. £te| burd) feine ausgezeichnete feurige

güb,rung ju neuen ®b;ren bradjte.

S)aS im ©aale beg 3Ko§ren Beranftaltete Soncert beS Dr«
djefter > SSereing hatte einen Bollen fünftlerifdjen unb äufjeren

Erfolg babon getragen, auf weldjen SSeranftalter unb TOitwirfenbe

gleidj ftolj fein fönnen. 3)en abwedifelunggreidjen ßoncertplan er-

öffneten bie Sßariationen für jwei Elaoiere Bon ©aint»@aeng, weldje

Bon grl. ©rengier unb §errn ätlfreb Emft aus Erfurt nidjt nur
mit Böüiger Sefjerrfctjung alles Xedmifdjen

,
fonbern aud) mit fein-

finniger Sluffaffung unb SuSarbeitung beg ornamentalen ©djmudeS
pr BoUften fünftlerifdjen ®eltung gebrad)t würben. 3n bem Sonnet
Musical Bon St. Ernft, fowie in bem Impromptu Bon Sefdjetijfrj

würbe grl. SrenSIer ©elegentjeit geboten, ihre ffunft im ©olooor»
trage auf bem SlaBiere ju betätigen. Slis befonbere SSorjiige an
bem ©piele ber jungen reid) talentirten Äünftlerin loben wir 6e=

fonberS ben einwanbsfreien Slnfdjlag unb bie ausgeglichene Bolle

Songebung. 3n grl. Elfe SJtojjberg aus SBerlin hatte ber SSorftanb

eine tüchtige ©ängerin gewonnen, ber bie Sieber eines ©djumann,
££)• ®erlad), b'SlIbert, §ilbad), Robert granj unb ©orn gut ju

interpretiren oerftanb. ®ie jmar noch nidjt fct)r grofje, aber aufjer»

orbentlid) fhmpathifdje ©timme, bie gute SejtSauSfpradje unb ber

warme belebte Vortrag fanben allgemeinen Söeifaff. SllS Bierte

ffünftlerfraft im Goncert erfchien §err §ofmufifu§ §ioB Bon hier,

©erfelbe fpielte eine 5ßt)antafte für SSioline Bon SSieujtempg unb jwei
qSiecen Bon Mentfd) unb Seier SBela unb fanb ScifaU. 3n feinen

fämmtlidjen Sßorträgen betätigte §err §tob guten ©trtdj, gülli.

beS XoneS uttb Warme Empfinbung.

(©djlufj folgt.)

ißa§ Soncert beg Shepaarg SouiS unb ©ufanne SRöe
hatte gtänseuben SBerlauf unb großartigen Erfolg; wie bieg bei ber

burdjauS einzig unb unBergleidjIidj baftehenben Eigenart biefer ffiünft«

ler ntd)t anberS möglich ift. ®aS intereffante Programm biefer

benfwürbigen Aufführung brachte baS mädjtige Sraoa=Eoncert Bon
SBad), bie S8bur*@onate Bon SIementi, „Romance varide", Op. 51
Bon EbBarb ©rieg, „Allegro brmant" oon SKenbcIgfoljn, Op. 92,

,Intermezzo" Bon ©gambatt, .Andantino pastorale" Bon SBrüff,

„Gavotte" unb „Airs bohdmiens" Bon Girant unb SSariationen

über ein SöeetljoBen'fcbeg 5£hema (aus ber Sonate Dp. 31 9er. 3) Bon
©aint ©aenS. SSon bem oben genannten fünftlerifdjen par nobile

gilt budjftäblidj
,

bafj es gwei QnbiBibuen in Einer ^erfon bilbet,

jwei ^erjen unb Ein ©djlag, jwei Seelen unb Sin ®ebanfe. ®er
Bolle Sauber, ben bie Sßorträge beS Ehepaars SJtöe auf ben §örer
üben, beruht auf ber innigften Harmonie jweier reidjbegabter Seelen

unb folgeroeife auf ejactefter Einheitlidjfeit unb 2luSgegIichenheit;

in ben ®arbietungen biefer jweiperfönlichen SunftinbiBibualität —
biefeS einigen SnbiBibuumS in jwei Etfdjeinungen — fltngt unb
fingt eg BoHfräftig, orcheftral, unb wieber ^art, buftig, blüheub, ba
burchbringt OTeS ber lebenfpenbenbe $auch beS glüdlichften DJcuftf»

temperaments
,

feurig unb anfeuernb. ®a8 Slrrangement für jwei
ffilaBiere, baS faft burdjweg Bon SouiS SM: hewührt, jeugt bon
aufeerorbentlidjem ®efd|icf, bag geiftooH unb finnig bie ©tul- unb
ßhatactereigenthümlichfeitett jeber Sompofition ju wahren Berfteht.

$iefe meifterhaften Slrrangementg, benen man es beutlich anmerft,

bafj fie ein gewiegter SEonbidjter gefchaffen, bilben eine „©pecialität"

in ber mufifalifchen Sitteratur unferer Sage. Unfer funfifinnigeä

$ublifum bereitete ben Mnftlern ben herälidjften Empfang unb nahm
an ihren Bollenbeten Seiftungen bewegten $er§eng»3lntheil. ©türme
Bon SöeifaH, »ieberholte $erborrufe, «lumenfpenben waren bie

äufjeren Seidjen BoÜBerbienter älnerfennung , bie man ben Eoncert»

gebern sollte; biefe fpielten noch als hodjmiUfDmmene Sugabe Säeber'S

„Sttufforberung pm %anie", @d)ubert'S „aicorgenftanbchen" in ber

anfpredjenben Bearbeitung bon £. 3?<k unb fchliefjlidj — bie Son
3uan»$hantafie; wahrlid) eine foldje „3ugabe", wie bie legtgenanntc,

tonnten fid) nur muftfalifd) f et) r reiche Seute Ieiften, wie eS bie

SJteVS tfjatfädjlicb finb.

®en Aufführungen unfereS EouferBatoriumS gegenüber ge«
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ftaltet fid) bie Pflicht beg 58erid)terf(atterg ju erljebenbem ©enuffe

;

unb fo fann idj begfjalb, wie über alle borhergefjenben auch über

bag j weite Soncert biefeg ffunftinfiitutg nur bag S3efie berichten.

3>ag Programm enthielt bon Drdjefterwerfen bie Duberture ju ber

Dper „gaufr" bon ©poljr unb bie ©hmpbonie „3m SBalbe" 9fr. 3

(Fdur) in brct Slbtfjeilungen Bon Stoff: I. SIbtbeilung: „Stm Sage.

Sinbrücfe unb Empfinbungen. II. Slbtljeilung : 3n ber ©ämmerung,

Träumerei, £anj ber Drrjaben. III. SIbtbeilung: 9Jad)tä. ©titleg

Sßeben ber 9?ad)t im SBalbe. Einjug unb Slugjug ber roilben Sagb
mit grau ©olle unb SBotan. Stnbrutf) beg Sageg." — SBeibe SBerfe

Ratten fid) fcbwungbafter, glänjenber SBicbergabe ju rühmen. ®tr.

Sennewijj leitete mit fixerer £anb unb mit fünftlerifct/er Umfiel;

bag jugenblidje Drd)efter ging wie immer, mit Hiebe unb geuer an

feine Slufgabe unb löfie fte ju BoUfter SBefriebigung ber §örer, reelle

bem bemährteften ®irigenten, nad) jeber 5!ummer unb felbft nadj

jebem einäclnen ©a|e ftürmifctjen SBeifaH fpenbeteti. Qcf) bezeichne

hier, in biefen Heinen Stnnalen unfereg EonferBatoriumg bleibenbem

efjrenben ätngebenfen, bie prächtige 9}eprobudion ber SRaff'fcfjen

©tymphonie, alg einen neuen, infonberheit rühmengwertfjen Erfolg

biefeg Sunfiinftitutg. Sie grl. SIbolfine König unb DJofa §onbcf,

Schülerinnen ber SonferBatoriumg«*)3rofefforen §einr. Bon Ääan unb

£>ang 5£rnecef, fpielten bag Eoncert pathetique für jroei SlaBiere

Bon Sigjt unter reichem SBeifaQ; fie gaben burd) bie Klarheit, 9?üan»

cirunggfähigfeit unb (Sntfd)tebent)eit ber Sßortraggweife bie befte

geugenfdjaft ab für bie erfolgreiche Sfflethobe ihrer trefflieben Sefjrer.

grl. Slnna SIbamec fang mit fcfjöner, flang» unb woljllautreicfjer

Stimme ein SRecitattB unb SIrie aug „SRinalbo" Bon §änbel unb

eine SaBatine aug ber Oper „3)on ?5agquale" Bon Sontjetti, ber

§örerfd)aft fo äu ®anfe, baß fie bic junge Same breimal ftürmtfcfj

herBorrief. ®ie äJceifterin beä ©efangeg, grau 5Kat£|iIbe äJiaHinger,

fönigl. preußifdje tammerfängerin, welche bie *Jkofeffur beg ©efangeg

an unferem EonferBatorium inne b,at, öerftet)t eg eben burd) ihre

2e!jrweife, borjüglidje Sängerinnen ^eranjubilben. Sin unferer SJcuftf»

bocbfchule gilt ber einzig richtige ©runbfag ber eräiefjenben SKufif»

Spbagogif, ber barin befiehl, bie göglinge je nad; ihrer Snbioibualttät

ju boUfter ©elbftftänbigfeit unb ju freier Äunftanfdjauung, bie jeber

Ijanbwerfmäßiger unb äünftierifdjen 23eftf)ränftf)eit ab^iolb ift, ju

leiten, aflfeitig al§ ötegel unb ©efefc, unb biefer ©runbfag Jjat fid)

alg fegengreid) ermiefen; Seitung unb Scljrförper unferer Slnftalt

fönnen mit gufriebentjeit, unfer funftfinnigeg Sßubltfum mit beredj«

tigtem ©tolje
, auf bie erfreulichen Sefultate beg eräiefi,enben unb

bilbenben Unterridjtg an unferer SHufieranftalt bltcJen, bie nunmehr
85 ^aljre im ®ienfte ber fiunft wirft.

®ag Soncert beg SIabier=SSirtuofen <E a rl ©fab f obgft), tbeldjeg

biefer oKjä^rlicb, beranftalfet, übt auf bie tneiteften Greife unfereg

mufifliebenben unb tnufifüflegenben $ublifumg große Slnjte^unggfraft

aug. ®ag Programm war, wie bieg bei ben 5ßrobuctionen biefeg

Sünfflerg ftetg ber gaE, mit augerlefenem ®efo5mac£e pfammenge«
ftellt, uub ba ber ©oncertgeber ben Slnforberungen, bie man an bie

reprobucirenbe tarft ;u fteHen berechtigt ift, — fowo^I nacb i^rer

rein tedjnifcfjen Seite, weldje bog richtige SSerftänbnifj unb bag ein»

fiajtgboUe Einbringen in ben ©eift ber Sombofitionen betrifft; alg audj

nacb oer mecb,anifcb,en ©eite, a(fo äußere gertigfeit unb Sörabour

betreffenb, — in rpljem ©rabe entfpriebt: fo ift eg leicf)t crflärltd),

baß er fid) mit 9Jecfjt aKfeitiger Beliebtheit nidjt nur al§ SSirtuog,

fonbern aud) alg Setjrer erfreut. ©labfoogfij trug bie großartige

©onate Dp. 57 bon SSeethoBen („apassionata" genannt) Bor, ferner

ben „gafdn'ngefdjWanf in SBien", Dp. 26 bon ©djumann, btefe

djaracteriftifdjen, fttmmunggboHen ^b,antafiebilber, bie fo reijenb an«

fpredjen unb ben SBeg jum ^erjen beg §örerg fo leicfjt finben; bann

bag „©teübtdjein" bon ©manuel Sbbäla, „SaranteDa" Dp. 43 bon

©fyopin unb fcf)fteß(td) bie Ehapsodie hongroise 3er. 6 Bon Stgjt.

3)er Eoncertgeber brachte alle biefe, bem Äunftgeifte unb @tl)Ie nach

fo Berfdjiebenen Eompofitionen in feinfter Küancirung, ftdjer unb

feft auggeftaltet, mit jutreffenber SSertljeilung Bon 2id)t unb ©cbatten,

ben Qbeen ber Serfe gewiffen^aft entfpredjenb, ju ©ebör. ©ie

Soncerfängerin grl. ^erefe ©cbieftl fang ba8 „grüfjlingglieb" Bon

SKenbelgfo^n, „5Dconbfd|ein auf bem SDceere" Bon Sücfen unb „3dj

liebe bid)" bon Erif 3Kerjer'§eImunb; bie Sängerin fanb großen

Slnfiang bei ben §örern, bie fte mit raufdjenben Seifallgbeäeugungen

bebadjten. ©err Slnton SJiBra, ber cinft alg Dpernfänger am böb'

mifcb,en «Rational-Sweater ficb. ber boITen ©unft beg Iljeaterpublifumg

erfreute, trug eine ärie be§ ® atibor aug ber gkidmamigen Oper

beg größten böljmifdjen Somponiften, ©metana'ä, bor mit jenem

ädjt bramatifeben ©djwunge, ben man an biefem auggejeiebneten

©änger ftetg fjadjfdjägte unb mit jener SBärme unb djaracteriftifcb,en

SBetonung, Welche nur bem berufenen bramarifdjen ©änger eignen.

2Iud) er fanb ftürmifdjen SBeifaK unb mußte ficb ju einer 8ußaß e '

einem böb.mifc£)en Siebe, berfteljen. ®ie Segleitung ber Sieber fomie

ber SIrie führte ber SEfjeatercapeHmeifter §err gerb. ©d)ieftf, ein

©djüler beg Eoncertgeberg, febr bigeret aug. ©laofobgfö felbft mußte

nad) jeber SJumtner, befonberg aber jum ©djluffe biefeg intereffanten

Soncerteg mehrere äftale erfdjeinen, um für ben reidjeu Seifatt, ber

ibm berbienter SSeife ju 2§eil würbe, feinen S)anf barjubringen.

Franz Gerstenkorn.

Stalten ifdje Oper. 9ln ben beiben *Cfingftfetertagcn Ber»

anffaltete bag ©oloperfonal beg SKailänber „Theatro alla Scala"

unter äftttmirfung feineg SapeHmeifterg SUlagdjoni, bem bag

Drdjefter beg äBiencr §ofopemtIjeaterg jur Verfügung geftcHt, bafelbft

jwei ©afiBorftellungen , bei welchen SSerbi'g „galftaff", Comedia
Urica in tre atti jur äluffü^rung gelangte. 5£ro^ ber feljr bofjen

greife war ber 3"fch<nierraum überfüllt unb SlUeg wartete mit

Spannung beffen wag man fjören Werbe. ®a ertönte bag geidjen

jum Söeginne ber SSorftettung unb mit ibm ein intenfiber Slpplaug,

ber einen im Ordjefierraum fidjtbar geworbenen Wanne, bem Eapeff»

meifter beg ©caIa»STt)eaterg, ©ignor SKagcbaroni galt, ©iefer §err

hatte jebodj nod) gar feine ©elegenfjett, bag SStener !ßublifum mit

feinen Seiftungen befannt ju maetjen, unb fo bürfte biefer SSorfd)uß=

Slpplaug mögltdjerweife Bon bem mit bem Qmprefarto hier einge»

troffenen ©oloperfonal, bag neben ben Sleteur'g auch Elaqueur'8

gehabt, gefommen fein, benn innerhalb beg ganjen erften Stcteä er»

bröhnte bon ben ©aüerien ein Slpplaug bon Wahrhaft füblidjer ©luth,

Währenb bie hörbar geworbene Sßuftf norbifdje Saite berbreitete.

2>er erfte Slct ging bei bem großen Sßublifum faft wirfungglog bor»

über, unb fo mußten bie heißblütigen italienifdjen Qütj'öKT ihren

SBeifaH nur auf einen 3Ronolog gorb'ä unb bag ißagenlieb galftaff'g

befdjränfen, wo ihnen jebod) bie SSieberholung biefer beiben SKuftf»

ftücfe burdhjufe^en gelang. ®er Schluß beg jweiten Slcteg, ber in

ber bramatifchen wie mufitalifeben Slnlage uub Slugführung ein

äJceifterfiücf genannt werben fann, blieb ohne bie ihm gebüfjrenbe

SMrbigung. ®er britte Slct ließ in fetner erften §älfte bag $ublt»

fum ganj falt; in ber smeiten §älfte gefiel bag geenlieb unb hob

bie ©timmung, bie am ©(bluffe ber SkrfteHung wenigfteng fo ani»

mirt war, baß bie ®arfteller unb mit ihnen ber EapeHmeifter mehr»

malg gerufen würben. SBag bie Sarftelter felbft anbelangt, fo ift

ber SEräger ber Sitelroüe §err SKaurel ein büljnengewanbter unb

trefflid) gefdjulter Sänger, ber einftmalg aud) eine fräftige unb

flangboße ©timme gehabt haben bürfte unb jefct für feine ®arfteffung

o ju tntereffiren weiß
,

baß ber gegenwärtig geringere SJeicbthum

beg ©timmmaterialeg nicht feine auggejeiebnete ©efammtletftung

berringert. 3hm gmtödjfi muß ber treffliche SBartjton §err 5ßtnt»

Sorfi genannt werben, währenb bon ben ©amen fid) nur grau

©tehle burd) ihr fbmpathifcbeg Organ unb ihre fctjlicbte SSortragg«

weife angenehm bemerfbar madjte. Sllg ©efammteigenfehaft aller

Soliften haben wir beren trefflicheg unb temperamentboHeg3ufammen»
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fpiet ju nennen, weldjeä ber SDJufif biefer Oper aud) ju Kuweit

fatn. S>iefe felbft iHuftrirt jutneift nur bie SEejtworte, [o bafs, wenn

auch mandjeä SJcat melobifcbe Slütfjen auftauten, fie bod) in bem

We ganäe Oper beberrfdjenben muftfatifdjcn SonBerfationSton gleid)

Bieber Berfdjroinben unb mau ben Einbrud ber 3ufammenbang>

lofigfeit erhält. ®ie[er Einbrud »ediert fid) nur bei ben erften

beiben Slctfcfjlüffen, wo eine Eoncentrirung beä Diufifmaterialä mit

ben ä" fd)ilbernben fcenifdjen Vorgängen in fo funftBoüer Seife

burcbgeführt, bojj ihr Ktemanb feine SSeWunberung Berfagen fann.

Unb biefc SKeifterfdjaft, roeidie auä einzelnen Steilen ber Partitur

herBorteucbtet , mar eä aud), wetd)e bie Urttjeite ber SBiener 3KuftI*

fritifer für SSerbi günfiig ftimmte, objwar immer nur unter §in»

tneifung auf baä Sllter, in welchem ftd) ber «Kaefrro bei biefer Slrbeit

befanb. Eä ift btefeä ein 53orgef)en, wetdjeä bei SSunbcrfinbern

gebräudjlid) , beren mufifatifcfje Sciftung unter SBerüdfidjtigung beä

alters in welchem fidi ber Seiftenbe hierbei befanb, beurtbeitt wirb.

®a mir unä aber gegenwärtig im gatjrfjunbert ber SSunberfinber

befinben, mufs eä fin de siecle aud) SBunbergreife geben, benn

„Sßunbergreiä" lautete bie S3eäeid)nung, welche bie SSiener gadj»

preffe bem SKaefiro nach feiner im tjorjen Stlter gelieferten galftaff«

Partitur gab. 3)iefe8 ©efüfjt ber SSemunberung (ann unä nad) bem

*ßartiturin!jatt (etber nidjt erfüllen, fonbern nur baä tiefer SBehmutl),

Kenn mir fehcn, wie ^emanb »on fo großer Urfprünglidifeit in ber

mufifalifdjen Erfinbung unb ber perfönlicben Sebeutung wie ©uifeppe

SSerbi fid) in feinen alten Sagen in bie SReifjen junger, jumeift wenig

befähigter Eomponiften begiebt, unb ben S3anreutljer SWeifter im

SSege ber Kachatjmung ju erreidjen trachtet; benn baä ift es, maä

tttir auä SBerbi'ä galftaff«a»uftf — tro£ ber SBermeibung beä *Principe3

ber Seitmotioe — herauäbören. SSerbi Bergifjt aber, bafs jum SSer*

faffen eineä 3Jcufifbratnaä einSBort*Xonbid)ter gehört, ^emanb

ber ®id)ter unb Eomponift äugleid) ift, wie eä Sidjarb SBagner ge*

roefen, unb überläfet baä Sßort feinem Sibrettifien, beffen SBort er

mit ber 9Jcufif nadjfäuft. gaft jebeä SSort beä fefjr umfangreichen

gatftaff=2ibretto'ä Wirb Bon SSerbi muftfalifd) cbaracterifirt. Er*

roäljnt ber ®ia(og ein Sädjeln, erflingen im Ordjefter fogleidj

rriHerartige ^Bewegungen ber §oIjinftrumente, ber ^Biotinen unb ber

SErianget; wirb — wie im grnettert Stete — Bon bem in bem Sfjcmfe»

ftrom geworfenen galftaff gefprodjen, Berbeuttichen ben Satt fetneä

fdjweren Äörperä in bie gluthen, ben SSledjinftrumenten juget^cilte

Slccorbe. @oIdje Eiuäelfcbitberungen fdjtiefjen aber burd) ttjre principe

ntäfjige Surcbfüfjrung jeben eml)ettltc£)en Eljaracter ber gefammten

Sftufif auä, bie fomit aud) beä nationalen ©eprägeä einer italienifdjen

Opernmufif entbehrt unb eben fo gut Bon 3Hr. SlrenS in 9Jew«f)orf

tote Bon ©Benbfen in Kopenhagen fein fonnte, benn ber (Somponift

be§ „SroBatore", ber „Eraoiata" unb ber „SItba" ift au§ feinem neueften

93erfe „galftaff" nidjt erfennbar. SSerbi ift eben fein TOufifbramatifer

im ©tnne ber mobernen SRnfiftitteratur , bie bie S3ereinigung Bon

®idjter unb £on!ünftIer in einer $erfon bebingt; wie fetjr biefe

itöt^ig, um ben Dpernbüljnen jugfräftige SSerte ju liefern, bemeifen

bie „^Sagliacci" beä ®id)tercomponiften Seoncaoallo, mit wetdjer

Dper einige Sage nad) bem fjier befprodjenen ©aftfpiel be8 ©olo»

perfonaleg ber SKailänber „Scala", ©onjogno mit einer au§ ©ob»

perfonal, <&t)ot unb Drdjefter befre£)enben ©efettfdjaft ein ben 3Jfonat

3uni wä^renbeä ©aftfpiel im Sweater an ber SBten eröffnete.

(®d)Iu§ folgt.)

Feuilleton.
Jerfoualnottiriditen.

*—* SII8 ®ir. Slngelo Keumann alä Seiter beä ambulanten

SSSagnertfjeaterä gerabe Bor 10 3al)ren nad) SBetgien ging, atjnte er

faum, weldie 9?ad)folge er 1893 finben werbe. ®enn einen BoIt=

ftänbigen E^fluä Bon SSagnerauffüfjrungen beabfidjttgt ber Drgant*

fationäau«fd)u6 ber «uäfteflung im nädjften Sommer in Antwerpen
ju öerar.itnlteit. 9? ad) ber „Söln. gtg." finb Untert)anblungcn ein=

peteitet, um bie SBaquerfänger 'Hcutfcfjlanbä unb ba« SBertiner p[)il=

iiarmonifdie Ordjefter nebft ben SapcQmeiftern !Rid)ter, Wottl unb
SSctngarttter für Siefen flan ju gewinnen. ®ecoratioiien unb

Softü'me foflen Bon ber SKündiener ^ofbütjne entlcfjnt werben. ®ie

Sptetjcit foH Born l. bis 80. guni bauern. SUä Urheber beä

planes wirb ber SBaguerfänger SSan ®nd genannt, ber alä Slnt»

wetpener felbftoerftänblid) mttmirfen würbe.
*—* TOcifsen. Jim 10. b. 5Uf. gab bie frühere fönigtidie §of»

opernfängerin Sreäbenä, gräuleiu fiaura griebmann, mit bem
Eoncettfänger Woj Sftonneburger unb bem Sammermufifer §errn

©lämonn im Sonnenfaole ein Eoncert. Saä Programm mar febr

reid)fjaltig unb bot faft nur moberne unb beliebte ©ad)en. SDian

Wollte aud) eine Kummer auä Umlauft'« ,,©Bantt)ia" bieten, fonnte

aber lüdjt in ben S3efig ber Koten gelangen , ba biefe nod) nid)t

gebrueft finb unb baä Sreäbner ©jemplar augenblidiid) an baä

Stabtt&eater in Seipgtg Bertieben ift. gräulein griebmann I;at fid)

mit biefem Eoncerte bou iljren 90f eifertet SSere£)rern, benen fie aud)

burd) eilten fiieberabenb in ber ,,§armonie" näher getreten ift, oer=

abfdjieben wollen. Sie wirb bie §erjlid)feit beä S3eifalle§ empfunben
haben, benn ihre grofje ©efangätunft fanb wieberum allgemeine,

begeifterte SInerfennung. Shrc Sedinif unb ihre fcfjönen Stimm«
mittel offenbarten fid) glönjenb in ber SIrie auä SSerbt'ä „(Srnant"

unb in bem 33oIero Bon Scffauer (DJiatf)' auf). §err ©lämann,
ber, fobalb er erft felbft warm mürbe, aud) bie gufjörer burd) fein

S3ioIii'.fpiel erwärmte unb jum lebhaften 33etfatt fymxifc, jetdmete

fid) befonberä in ber ^hantafte „Othello" Bon Ernft auä, ben ©efang
feineä Qnftrumenteä mufjtc er öor jügtict) in ber „Sarabanbe" Bon
Slmeä su erweden. §err SRonneburger fang ba« ^reiälieb auä ben

3J(eifterfingern, bie ©teiüana au§ ber „Cayalleria rusticana" u. a. m.
*—* Ein ©mti Sauer »Eoncert finbet am 26. October in

SRundien im SKufeum ftatt.

*—* Eugen ©ura wirb in biefer ©aifon u. St. in SSien, S3ertin

unb Stuttgart ßieberabenbe Beranftalten.
*—* £errn SKufifbirector Stöbert Sra| in ©üffetborf, jur gut

Dirigent beä SOJännergefangoereinä „QuartettBerein", würben bei

©elegenhett beä 40jährigen ©tiftungäfefteä beä SJereinä jarjtretctje

OBattonen gefpenbet. Sie ®üffelborfer gttuftrirte 8 e 'tun 9 brachte

fein »Üb.
*—* Sräutein Bon Shabanne ftubirt gegenwärtig bie 9to£te

ber S3rangäne in Sriftan unb Qfolbe, welche fie fdjon bei ber

nädjften 2tuffüt)rung be§ SSerfeä fingen wirb.
*—* ®aS bieSjäbrige getij TOenbetäfohn-Staat§ä@tipenbium

für Eomponiften ift bem Jpilfälehrer am Sönigl. afabemifdjen Snftitut

für Jftrchenmuftf in Berlin, Sari Sbiel, unb baä für auäübenbe

Sonfünftter bem ©ilf §Iet)rec an ber fiönigl. afabemifd)en §od)[d)ute

für äRufif in S3erlin, Diubotph 8en|, oerliehen.
*—* §err Dr. SEbeobor §elm in SSien fanbte unä bie Er«

ftärung, baf? er nidjt ber S3erfaffer jeneä ätrtifelä in ber ®eutfdjen

Leitung in SBien fei, in bem nad) einer Bon unä in Kr. 40 gebrad)ten

Kotiä bie „®on 3uan»2)iufi£" S3eethooen äugefdjrieben würbe. Ser»
felbe fei Bon einem anbern SKitarbeiter beä S3tatteä. SSir felbft

haben §errn Dr. §elm auch ntct)t für ben Stutor gehalten, ba unä
feine Sfenntniffe unb mufifalifdje 33i!bung hinreidjenb befannt finb.

§err Dr. §elm unterjeid)uet feine Strtifel entweber mit feinem Kamen
ober mit h—m. —

*—* Öranfreidjä bebeutenbfter Somponift ber Keujeit, Sharteä

©ounob ift in ^ßariä geftorben unb wirb auf ©taatsfoften beerbigt.

Keue ttttb ncnetnfluöirte ®j)tra.

*—* ffarläruhe, ben 12. Dctober. 2)ie Erftaufführung Bon
Eugen b'SlIbert'8 mufifatifdjem 3J!ärd)en „®er SRubin" errang nur
einen fdjönen Sld)tungäerfotg. ®cr lebhafte S3eifatt galt wohl in

erfter [Reihe ben §auptmitwtrfenben (grau 3teu&=S3ebura unb §errn
®erhäufer=Slfaf), bie prächtige Seiftungen boten. Äöftlid) mar auch

ber ©otiman beä §errn $Ianf. Einjetnc grofje ©djürtJjeiten weifst

baä SBerf auf unb ift bie 3nftrumentirung burdjroeg prädjtig; bie

Duoerture unb ber erfte Stet bebürfen ber Sür^ungen. Eine Slnjahl

Bon SJcufifern, Äritifern unb Xheater^ntenbanten Bon auäwärtä
wohnten ber Slufführung bei. b'Stlbert würbe am Schlufj mieberhott

herBorgerufen. 2Rottl Berbient baä §aupttob, biefe fdjmierige Dper
fo Bortreftlid) einftubirt ju haben.

*—* 2tm 29. Der. fmbet bie erfte Stufführung ber Dper „Stare
®ettin" Bon 2Kaj 9KeQer=Dlberäteben auf bem ©rofjt). §oftljeater

gu 28eimar ftatt. Eä ift eine ©pietoper bott beutfdjen ©emütljä«

lebenä, metobiöä, aber aud) bramatifdj mirfungäBott.



* * Sßerbt^ „gallftaff" bütfte bie etfte SluffüBrung im SÖniql.
DpernBaufe gu Setiin bor «Kitte KoBember erleben.

r. *rt 3" Bähl ^ 9{i*atb SBaguer'8 „©iegfrieb" na* bter=
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eit feiner etften «»ffü^ranß oerfloffert, in Bot»

trefflicber ffiSetfe auf ber Sölner Sübne erfdjienV ®8 fangen ben
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> beri*' ien mime ftIein
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bie »rünbilbe gil. |>aeber

* * ®ie berliner tgl. Oper bringt bemnäcbft ben lange mcfit

übSSn"
Sie Kitelpartie ift §errn ©oege

*-* SRtcbarb SDcefcborff'g neue Oper „§agbart unb ©igne"
gelangte im gro&bergoglicben §oftbea'ter gu SBeimar mit günftiqem
erfolge gur etfren Sluffü&rung unter ber anfeuernben Seitunq Bon
attd&arb @trau&. ©arftetter unb Somponift mürben mieberbolt ber
Borgerufen.

v v

*—* Sn Hamburg wirb „ «Kanon Segcaut", «Bucäni'g neue
Dper

i
b
Ä
e Stalten jubelnben (Srfolg Batte,. am 3. $00. geqeben.

t «
—
* JPabereJroSfi , ber befonberg in (Snglanb unb in Sirnerifa

faft oergotterte SlamerBirtuofe, arbeitet, nacb einem gorrefpon*
benten, an. einer Oper, "bie Infang biefeS Qabreg in Slnqriff qe*nommen mürbe bereit Seenbigung jeboeb nocb in einiger gerne ift.
lieber ben Kttel beg SBerfeg, bag Sibretto jc. wirb tieffteS ©cbtoeiqen
pewabrt. „So* roirb bie Wufif feinegwegg polnifcb fein, ba in
btefem ©enre Sboptn bag Kationale erfcböpft- Babe unb eg un.
tnogltcö, fet, tön fjier in Sleufjerlic&feiten nicljt gu fopircn."
,/~* ?er ? teI ber ei"äctigen Oper „5Kara" Bon ©eorq <Bittric6

toelcße an ber fomgltdjen Oper gur Huffiißrung Borbereitet roirb
i|t tn 3Jiarga abgeanbert roorben, ba in ber nädjften Seit notfi anbere
Opern unter bem erfteren Kamen erfahrnen bürften.

Üermtfdlteß.

• ...

*—
Z.
^ert ® irectot *a"I SeBmann-Often in ©reiben Berfenbet

je&t nacb bem Bollenbeten I. Sabre feiner birectorialen KBättqfeit
an fetner @brltcb'fc&en SKufiffefiule , einen für weitere Greife intet-
effantcn Sertcbt über bag ©tubienjabr 1892/93, melcbem mir ent-
nehmen bajj bag genannte SKufifinftitut aufjergemöbnlicqe (grfolqe
ergtelt bat. ©etn SaBregbericbt Boranfteßenb ift eine Slbbanbluna
beg ©jrectorg über „bie claffifcbe Sttufif für Slaoierfpielenbe", melier

"!!j.0iW t»«rtbbolIer Sanon ber bei claffifcbem fflfufifunterrifbt
8" berucfftcftttgenben Konroerfc anfcfjliefjr. Slug ben bierauf folqenben
airgemetnen aKtttb,eilungen erfte£>t man u. 21., ba& ber Sebfförpcr
ber Slnffalt ftdj tm legten Sabre bcbeutenb Berftärft bat unb qeqen=
warttg ans 10 ©amen unb 17 Herren befielt, fowie, bafj au* ber

?io!~*
ttax[

t
b^ f^ü^eren ganä erß,eblitf| überpgelt f)at. ®ie

212 ©cbuler ber (Sfjrltcö'Wen Süfufiffc&ule fteEen ficft auä Slngeb,örigen
aller Sßattonert jufammen, fobafj aufjer ®eutfcfi,lanb

, Oefterreicfi,Äm
s
rt
'J
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I
9ien
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b^"^ tDeiä

'
®"9lanb, ©c^ottlanb, »lanb

.aiufjlonb, SRorb. unb ©ubamenfa, ja Telbft Sluftralien burcb ifire
©o6ne unb nomentlttt) 28c§ter roürbig Bertreten finb. Webrereneue
Sebrfa^er fonnten eingeri^tet »erben; aua^ ttmrbe bie änftalt Born

f»Ä M:t

SWm,
f
te"um als Sa«f*«le genehmigt, gerner blicft

««i
SK

fi

B^"f
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afreube unb ® to1* au
f «>n» »m TOStj b. 3.

ftattgeß,abte aSob.I*6,attgfettgconcert im ©uropäif^en &ef lurütf, an
»eifern eB burcb ^erborrogcnbe Seiftungen mehrerer Seb,rfräfte unb
®?u'«

?
et
l
et

,
roar

- Sur bie in fürjeren 3rojf^enraumen in

l - rf^
uI
4 ftatt fi n.be"öe" *rufunggauffüb.rungen fonnte ein S3ea>

ftetn fcfjer Soncertflugel angegafft roerben. SSier unbemittelte ©cfiüler
erhielten gan ä e, jroei anbere balbe greifteffen. — 9cacb biefen unb

ri?E?f'Sf foI
8,
e" i

in ^rjei^nifc b« Seb,rerfO)aft ferner
ein folttjeg ber Scbuler unb ©diulerinnen ber SKufiffcfmle, unb sulefet
etn furjer Ueberbltcf ber im @d)uljab,r 1892/93 öffentlich Borqt
toigenen Sonmerfe Sntereffenten tonnen jeberjeit S8ericb,te in (SBrlil'g
ättuftffctmle, »iftoriaftr. 28 p., gratig erhalten.

W"*>»
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"I würbe un« folgenbe SWttt^eilung gefanbt:

©e§r geehrter §err! ©ett ©nbe Borigen SSinterg erhalte icb aug
Berfcbtebenen Orten $eutfa)lanbg Anfragen über einen gewiffen&Wr

f ™
e

f
en SSotn°m

.

e
*
ume

j
Ien 3°fe*»6. Pfeilen ?>ang lautet.

SlHe bicfe anfragen enthalten, bafe biefer Köpfer, roelcber concertirenb
Berum p reifen fcbemt, fitfi aI8 Sebrer am Sgl. (Jonferuatorium äu
Sresben auggtebt, ficb SJcufifbirector ober Sßrofeffor tituliert, unb

•I
,n

J
t(
5
m ba§ ^«traMen b« fünfilerifcben Greife berart

einfcfiletcfit, bafj e§ tbm gelingt, Slnleiben ja macben unb bie burcb
feine Soncerte entftanbenen Soften crebitirt p ehalten. ®ie SRÜtl-
äablungen ftnb aber nicfit p erlangen, roie aucb ber §err felbft fcbrocr
««fftnbbor ju fem fajcint. 3cb glaube, bafe eg im aflgemeinen
Sntereftc

:

liegt, ba» Sreiben biefeg §errn an'g Siebt ju ä tet)en unb
tngbefonbere mog(tcb|t äu berbretten, bafe am tgl. EonferBatorium

gu SDreBben nie ein Sebrer 9camen8 Köpfet war, ba& ein 3ofepb
Sdprcr neb eine ßnt lang tn SSlaferoi^ bei ®reeben aufbielL bafi
btefer Kopfer aber auf bag fräbifat „^rofeffor" fein «nreefitW.
ffienn ©te nun bte ©ute batten, meine SJcittbeilutigen in 36ter
Seitung gu berroertb. en, fo würben @ie @icb baä SSerbienft erwerben
weitere Opfer bor ber Sefcbwinbelung ju beroabren. (BoVcbtunag-

für Äfif
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® iteCt°r be* SÖni9L

*—
* 3)er TOännergcfangBerein „iäupbonia" in Slemfcbetb wirb

m Äs
Ufe

,

be
! ffatog 1893/94 brei Soncerte unter Sdtung beg

9Kuftfbtrectorg §errn Sari @oepfart,3Jemfcbeib, für Sborcefanaa capella fowte mit Orcbefter unb ©oliften int Kfieaterfaale be?
(Joncertbaae „©ermanta" geben. Ser Kermin biefer (Joncerte ift

LiVif8
,

efe^ ®le »^^«»2" ficb bei SBefcfilufjfaffung übet
biefeg Unternehmen Bon bem Seroeggrunbe leiten, bie öor&anbene
reiche Siteratur auf bem ©ebtetc beg SKännercborwerfeJ mit Orcbefter
burcö geb.egene Sluffübrungen ber guten unb beften etnfeblägigen
©ebopfungen aucb einem grö&eren $ublifum gugänglicb gu macben.
©oliften: grl. Glara SJäoIfcber.Seipgig, Soncertmdfter Xrt&at SRoefel,
|ammerb.rtuog Kb- S8infler.SBein.ar. ®ie Programme werben
«olfälteber, Sbore unb ©borwerfe bon Seetboben, ©eburaann, 8i8*t
Mbetnberger

,
Sacbner Sörambacb., ©regert, ÜRobr, fflüHer.&artung

entfate '

6
' a

'meX Unb 0nberen ^P 0^^
* * Son bem §arfen»Sßtrtuofen EbarleS Obertb.ür in ?onbon

tft foeben ein Srto gmoll für §arfe, SStoline unb EeHo bei ©ebott

£n^
am
ilrf*!enC£ ? al 3Seit ift bet Sürftin Bon Kburn unb

Kajig gewibmet. ©er berühmte ffünftler wirb @nbe «ooember in
»aben=Söaben tn einem Ora)efter*®oncert beg Sur=Somit^ fpielen.

Ärittfdjer 3lnjeiger.

ÄirdjcnmurtfaHf^cö %cfyibu$ für bog Qa^r 1892. ßer^
ausgegeben üon S)c. gr. §. «paberl. Diegenlburg,
Ruftet.

0

s.- t 5<L
8 Jie6äefinter Sa^rgang beg 6äciltenfalenber8 erfifiien für

btefeg 3abr ber ftebente 3abrgang beg firebenmufifalifeben Sabrbucbg,
berauggegeben |bon Dr. §aberl gum Seften ber ffiinfienmuftffcbul
tn SRegengburg

. ©iefe ^ublifation bebanbelt gefunbe, für ©eift

fttHbS'äSg ^ ffC in m^m^mtt
'

unb ob»

Sllg befte gmpfebtung unb witffamfteg «Kittel für bag SBefannt*
werben unb bte SSerbreitung biefeg Sabrbucbeg mag bie 3nbaltg=
angäbe beg Borliegenben ©efteä bier *piafe finben.

hniTpf »ft,^ ber Slbbrucf einer fünfftimmtgen, Wirfungg»
»offen SKeffe beg ©.obanni Eroce ( + 1609 all ©apeffmeifter an

f «??
atC0

»
n
J?

ene^fl) -
®8 fo'8en bann an Slbbanblungen unb

«uffa#en: f. ©tob. Satt. Martini aig äRufifer unb Somponift. -
©te musica enchmadis unb ibr 3ettalter. — ©ie berliner ©ina>
acabemte. - ®in firdbenmufifalifeber Qnftructiongcurg. (©atunter
etn recfjt Beb.ergtgengroertb.er S5ortrag „über bag SSefen unb bie

?n
C

„Ä -!* 8W9»tiontf(öen «6otoI8''0 -©ie (Sarbinalgcommifion
Bon 1564 über ^aleftrtna'g Missa papae Marcelli - ®reqor ber
©rofje unb bet tömiWe Slntip&onar. - Seitrag gur ©efcBicbte ber
©ontorgel m fitoiburg. - lieber ben ergieblicBen 3Bert§ ber SKufit

^ .f^- -,(®e6r lefengwettß!) - ®ag ©rabmal
beg Orlanbo bt Saffo. («Kit Slbbilbung.) R

»ttfet, ben 22. October. Slttgemeine ÜKufilgefeKfcBaft. <Srfte8
3l6onnement«=£oncert unter SWitwirlung bon gräul Sobanna Katban
(®opran), aus granffurt a. 3J£. unb §errn Soncerttneifter Slbolf
»argbeer, ©bmpbonte (Kr. 3, Fdur) Bon St. ©boraf. Slrie für©opran aus ©ia«" (gräulein Katban) Bon 3Jcenbel8fobn. ©ebotttfebe
Jbatttafte für SStoltne, mit SBegleiiung bon Orcöefier unb §arfe Op.
46 (§err Soncertmetfter Sargbeer) bon Tl. Srucb. Sieber mit üJiano-

„äKtt ScbrtBen unb SRofen" bon 31. ©ebumann. ,34 liebe biefi" bon
(Sbb. ©rieg. 3m ^ocblanb. ©ebottifebe Ouberture bon ©abeT

ttttffel, ben 18. October. ©rftes Stbonnement« . Eoncert ber
Kitglteber bes Äöntgltcoen Kbeater.Orcbefters

,
.jum SBortbeil ibreS

Unterftüfeungsfonbg. Siaconna in DmoU bon 3. ©eb. ht-

bon 2Kar Srucb (gräulein «Keilte filoppenburg aus granffurt a SB);
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«cticert (Ddur) für SSioline Bon 3- 33ra&m« (§err »JSrofeffor Sari
©oltr, großberjoglidier fiofconcertmeifter au« Seimar); Siebet mit
^ianoforte: Sieb an bie 9ta&t Bon g. SRetc^arbt, ber SRöd ton &. SBroe,

„Sßiemanb bat'S gefeben" Bon <S. Sötte (gefnngen Bon grl. <£. Kloppen»
bürg); SHIegro be Soncert für SSioline Bon 92. Sßaganint (§err *ßtof.

6. §aür). ©Bmpbonie SKr. 8 Bon sBeetfyoBen.

GrKHtnii}, ben 4. October. @efelifd)aft«abenb unb ©ttftnngg-
feft im 77. Sjerein«jabre ber ©ingacabemie. (Seitung: §err fireb'en-

tnufifbirector 26- ©dmeiber.) GElatrier-SBortrag, ÜJJenuett, OB. 66 Bon
©. 3aba«fobn. SJuett: „£>olbe ©attin" (Sopran unb Sortion) au«
ber „©cböpfung" Bon 3. §asbn. Sieber am SlaBter für eine Sit-

ftitnme: 2>er arme *peter, Ob. 53, 9cr. 3; Sibmung, Ob. 25 Bon
3J. ©dmmann. Sieber am SlaBier für eine sBaritonftimme: (Slilanb,

Siebercttctu«: grauenttörtb
,

§eimlicbe ©rüße, Snattiema, Ergebung,
OB. 9 Bon 2J. gieltfc. SKufif jutn SKärdjen Bom ©dmeeroittcr/en. gür
Sopran» unb SHlt-OoIo, rceiblidjen S^or unb ijiianoforte Bon Sari
Steinecte. (OB. 133.) 37<it Berbinbenbem £ert Bon SB. §. ©rose.
Prolog (für roeiblidjen (£bor, unisono); Sieb be« ©djneeroitcben (Sopran);
Sieb be« groerge« 2om (2Ilt); 2ftarfcb ber Stterge (für ^ianoforte);
@cf/laflieb ber 3»«9^ (für roeiblidjen Sbor); Sieb be« ©draeeroittdjen

;

©efang ber 3*«S e "n ©cbneerottidjen'« Sarg; Sie ber fdjroarje

©efetle mit ber frönen Sore tanjt (für ^ianoforte); ©d>luß=ei)or.
(Soncertflügel Bon 3ulm« SIttt&ner.)

fiöltt, ben 17. October. allgemeiner SRidwb Sagner»S3erein
3roeig=33erein fiöln. SSocal» unb Snftrumental=(ioncert unter Seitung
be« 83erein«birigenren §errn (Srnft genfer, ausgeführt Bon ber Ulbert
S3eutban'f4en ©apette be« §>of)en}. güftlier-Stegiment« 9cr. 40 unb unter
SWitroirtung Bon gra'ulein ©cpbie @d)roeter, Soncertiängerin au«
83onn, grl. gelicia Suttge uub grl. Saura Silb Bon biet, foroie Bon
§errn Obernfänger Siü» genten Bon ©üffelborf unb §errn @realb
©traeßer Bon bier. 1. SScrfpiet ju *ßarftBal Bon 9fiä)arb Sagner;
2. ©cene au« SLriftart unb Sfolbe Bon föidjarb Sagner (König iEJiarfe

:

§err Siup genten); ißiolinconcert 1. ©a§ Bon 33eetbo»en (graulein
Saura Silb); Sieber: Sonne ber Sebmutf;, Sieb ber SKignon Bon
SBeetboBen (gräulein ©opljie ©djroeter); Les pröludes Bon' g. St«jt
(©»mpbonifdje ©idjtung für Orcbefter); Sieber: träume Bon 3?id)arb

Sagner, Untreu Bon $et. Sorneliu«, „®ar überfeelig baft ®u mid)
gemalt" Bon (Sdert (grl. ©cpbje Schröter); Vorträge für §arfe unb
SSioline: Salter'« 5ßrei«lieb Bon 3tid;arb Sagner, äbenblieb Bon
3lob. ©(bumann (®arfe: grl. gelicia 3unge. SBioline: grl. Saura
Silb); „Sßätergruft" Bon g. 8i«jt ($err SiU? genten); SSorfBiel ju
ben SJteifterftngern Bort 9tiöbarb Sagner.

*UJcifjen, ben 10. Ocfober. Saura^griebmann-Soncert. «Kit*
rotrfenbe: grl. Saura grtebmonn, fönigl. fär|f. §ofoBernfängertn, §err
SWay 8{onneburger, Soncertfänger unb Sefjrer am Egl. SonferBatorium,
^err Ibolf (Slfmann, Igt. tammermuftfu« unb Sebrer am fgt. Sonfer»
batorium, §err Sä. »eifert, 5ßtantft (fämmtlicb, au« SreSben). ©onate
(Der. 5, Emoll) für SBioline unb ffilaoier Bon 9J?ojart; $rei«lieb (für
Senor) au« „Sie Söceifterfinger Bon Scürnberg" Bon Sagner; ärie
(für ©oBran) au« „@rnant" Bon SBerbt; Otb.etfo»$bantafie für SSioline
Bon (Srnfi; Begegnung, Sieb für SEenor Bon «Peter ©aft, ©iciliana
(für Senor) au« „Cavallerie rustioana" Bon 5Ka«cagni; brei Steber

für ©opran: (5« blinft ber £au Bon 8tubinftetn, Sin bie 9cacbtigall
Bon ©anj, 3Kacb.' auf (Soiero) Bon Seffauer ; brei ©tüde für SSioline:
©arabanbe Bon Slrne«, ®ie Siene Bon (Sberbarbt, S8rinbift«Saljer Don

SlUarb; Snett für ©oBran unb Scnor au« „Saroten" bon 33tjet.

(SoncertfuLiet Ben gerbinanb Ebürmer.)

9JJünfter, ben 14. October. 33crein«conccrt I unter Seitung

beo ©errn 'lirofcffoi« Dr. 3- O. ©rimm unb unter ÜJittroirfung ber

©roBberjogl. Olbenburgif^en fiammerfängerin grau gann» Woran«
Olben. ,,33on ber frönen SHeluftne", OuBerture ju bem DJtärdjen

Bon g. SKenbelSfobit , „Ocean" au« „Oberon", ©cene unb 5lrte Bon
S. TC. Bon Scber (grau g. SDJoran^Olben), Allegro moderato nnb
Andante con moto au« ber unBottenbeten ©rimB^onie Hmoll Bon
g. ©eftubert, Sieber: ,,@g blinft ber Xfyau" bon 21. SRubiuftein (®. bon
SSobbienl, ®er ©bielmann Bon 9t. .peuberger (§. ©djmibt), Suft»
jd)lo6 Bon S. Steinede (9t. ©aumbacb), Siegeulieb Bon £>. §artban
(9t. Steintet), ©Btnbijonie VII Adur Bon SSeetboben.

9lemfd)eU) , ben 14. October. Sieberabenb unter Seitung be«

§errn ÜJtufifbirector« Sari ©oebfart, 9temfcbeib. ®eutfcb,er ©ang bon
©oeBfart, ©onate (Pdur) für SSioline unb SlaBter Bon ©rieg (bie

£>crreu Seffel, SßereiuSmitglieb unb Sirector ©oeBfart). Sa« Äircf)Ietn

(2Rännercbor) Bon SBecter, Sitbbrambe (Suett) Bon Xattbert, (bie

§erren S?erein«mitglieber Steidje unb ä'ftncrrnann). 2lm Sbiemfee
(äJtännercfjor) boii ©oebfart, £rio für Slabier, SSioline unb SeHo bon
©urlitt (bie §erren SJereinätnitglieber §effenbrucb , @. SKiütler unb
unb Sirector ©oebfart). ©omtnernaebt (9J£annerc^or, öflimmig) bon
S3rambacb, ^orbjeitSmarfcb unb (älfenreigen, au« bem ©ommernac&t«*
träum Bon 9Jtenbel3fo£m»8i«}t (Sirector ©oepfart). S3raun Slteibelein

(S3olt«lieb) bon Sfenmann (Ouartett: bie Herren 3jerein«mitglieber

äctermann, ©tengler,^ Ulmann jun., Gs. Sfftüüer). ^ömnu«: „Saucb»
jenb ergebt fict) bie isscböbfung" Bon 99tobr (für Slfännerebor mit 33e«

gleitung). (Soncertflügel Bon ber §of=»|5ianoforte-gabrif 9tub. Sbacb,

in SSarmcn.)

3tüitfau. 1. u. 5. OrgelBortrag am 10., 17., 24. ©eBtember,
1. u. 8. Oct: in ber äHartenfirdje Bon 12— 1

/ 2 1 Ubr gratis für 3eber=
mann. 1) a. 9tun bantet atte ©Ott, S3a»r.," Sacb/fcr/e« Sboralbuc^.
b. 1. ©uilmant, 2. ®onate!— 2) a. O Seit id; mufj bid? laffen,

33or[Biel*£ürfe , 33abr. SSacb'fcbe« Stjoralbucb , b. Sreb« ©burfuge c.

SÄerfel Slbagio in @bur, Ob. 35. 3) a. Sann roir in b.öcb,ften 9tötben,

(2onfal3=S8aBtift, S8acb'fc6,er Sboral aa. 33orfbiel, bb. Sonfalj , b. Bon
Stjflen, 2. ©onate. 33ortragenber §an« 9Kenäel»Srimmitfd)au, ©d;üler
gifrb,er'8 u. 33iutti'«. — 4) a. ©uilmant, 1. ©onate (VSmoü.) —
5.) a. Cbriflu«, ber tft mein Seben, aa. SSorfpiel Bon XMt, bb. Sonfalj«
gering, co. Sonfag^SanbeSeboralburb, b. 2Jtenbel«fobn, 1. ©onate g moll.

ettiäruttö.

Sie inätbifeben faltile girma SIßfner in ©tu^Iroeifeenburg refp.
Subapeft bat fitf) unterftanben, unter meinem 92amen folgenbe
Sänje ju beröffentlidjen:

®olorofa»Salser
9Jtarguerite§=Saljer

9tiBiera»SaIser

Saluta Sinaia, 5|SolFa»3Rajurfa

Souvenir de Moscou, Salier
Sarmen ©rjlüa = QuQbrilIe (Stadjabmung be8 Xite(8 meines

befannten Sarmen ©nlba^Sal jerä)
3d) proteftire hiermit gegen tiefen SWiproud) meines ScamenS

unb erfläre, bofe id) biefe Sanje ntdjt componirt b,abe. 9Jian laffe

ftü) alfo hiermit nid)t täufetjen. J. Ivanovic,

Saperimeifter im fgl. Dtuman. 3nf.»3teg ©eret 9Jr. 11.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

BW" Musikalien- und Instrnmentenhandlnng, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos nnd Harmoniums. Grösstes Lager Ton Masikalien für Harmonium oder Orgel.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, erschien:

H. Spangenberg
Op. 8.

Suite für Violine mit Ciavierbegleitung.
No. 1. Alla marcia. No. 2. Nocturna. No. 3. l/alse miniature. No. 4. Fantasie elegiague. No. 5. Rondo.

Mark 4.—.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

©öjs^ Zum Reformationsfest! '"^^p

Gustav Albrecht

Reformations - Festlied
„Zeug an die Macht"

für

gemischten Chor.
Partitur und Stimmen M. 1.—

.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger in Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, ist erschienen:

Ein neues Jensen -Album.

Lieder-Album

Adolf »Jensen.
Sammlung von 12 Gesängen für eine Sing-

stimme mit Begleitung des Pianoforte.

Mit deutschem und englischem Texte.

Ausgabe für hohe und tiefe Stimme.
Preis ä 3 Mark.

Die Lieder sind aus den letzten Werken Adolf Jensen's
entnommen.

Inhalt: 1. Mein Herz ist im Hochland. — 2. Einen
schlimmen Weg ging gestern ich. — 3. John Anderson mein
Lieb'. — 4. 0 sah' ich auf der Haide dort. — 5. Wenn durch
die Piazetta. — 6. Leis' rudern hier mein Gondolier. — 7. Die
Bowle fort. — 8. Wiegenlied. — 9. Mutter, 0 sing mich zur
Ruh'. — 10. Perlenfischer. — 11. Auf den Bergen. — 12.
Heimathglocken.

In demselben Verlage sind erschienen:

Lassen-AIbum.
54 Lieder und Gesänge mit Pianoforte

in 3 Bänden ä 3 Mk.
Ausgaben für hohe und tiefe Stimmen.

Mit deutschem und englischem Texte.

Ferner:

Lieder-Album
von

P. K. Ijange-nifiller.
45 Liederund Gesänge mit Pianoforte in 3 Bänden.

Preis ä Band 3 Mk.

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, L., Hochschule für Pianisten : Cramer, Clement!,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen ä M. 1.50, gebunden
a M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,
mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-
schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (fi. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12— 50. GrBsstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. Louis Oertel, Hannover.

Preis-Oper von Paul Umlauft.
Daraus erscheint in Kürze für Orchester zum

Concertvortrag eingerichtet

:

UnPCnial Partitur und Stimmen n. M. 8.— . Doublir-
VUI 0|JICl. stimmen ä 30 Pf.

Partitur und Stim-

men n. M. 6.

Doublirstimmen ä 30 Pf.

I iohoC QPOIIO Grosses Duett zwischen Evanthia
LICUCO-OUCIIC. und Dimitrios, mit Direktions-

Orchesterzwischenspiel.

stimme n. M. 6.—

.

firncco Phsmtacio von ArthBr seidei. Mit
UrUdOC r Hall IdolU Direktionstimme n. M. 8.—.

Beste/Zungen freund/, umgehend erbeten.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

0
®
®
®
®
®
®
e
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®
®

®
®

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig
erschien soeben:

Die Violine und ihre Meister.
Von

Wilh. Jos. von Wasielewski.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit Holzschnitten.

XII, 581 S. 8°.

Geh. M. 9.—. Eleg. geb. M. 10.50.

Von W. J. v. Wasielewski's Buch „Die Violine und ihre Meister"

ist gegenwärtig die dritte Auflage nöthig geworden, ein Beweis, dass

dasselbe in weiten musikalischen Kreisen erfreuende Anerkennung und
zustimmenden Beifall gefunden hat. Der Verfasser ist bemüht gewesen,

die neue Ausgabe seines Werkes durch zahlreiche Nachträge und
wesentliche Berichtigungen zn vervollständigen und zu verbessern, so

dass dieselbe allen zu stellenden Anforderungen entsprechen dürfte.
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Neuere Orchesterwerke
für Feine Unterhaltungs« und Sinfonie-

Concerte.
Prelude, Serenade und Mennet aus der Oper „La iolie fille

de Perth" von G. Bizet M. 4.-.
Tiroler Tanz a. d. Oper „Toni" von Ernst, Herzog zu Sachsen

M. 3.—.
Cavatine a. d. Oper„Toni"vonErnst, Herzog zu Sachsen M. 2.50.
*inale d. 4. Aktes a. d. Oper „Das Leben für den Czar" von

M. J. Glinka M. 2.50.
Raimund's Wandrnng- a. d. Oper „Die schöne Melusine" von

Th. Hentschel. Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.
Adagio (Melusine in ihrem Bereiche) aus derselben Oper von

Th. Hentschel. Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.
fc-rosse Arie „Ich liebe Dich" a. d. Oper „Hans Heiling" von

H. Marschner M. 2.—.
Ballet und Volksfestscene a. d. Oper „Luzio von Hohenstaufen"

von J. J. Abert M. 3.—.
Bolog-nese. 3. Finale aus derselben Oper von -T. J. Abert M. 3.—.
Friede Kampf und Sieg- ! Symphonische Dichtung v. C o r n e 1 i u s

Rübner. Part. M. 4.—, Stimmen M. 6.—.
Ouvertüre z. Oper „Die Musikanten" von Fr. v. F 1 o t o w M. 3.—

.

Deutschlands Erwachen! Symphonische Fest-Ouverture von
G. Löser M. 3.—.

La Tilanella rapida. Ouvertüre von Mozart M. 2.50.
Gaudeamus igitur ! Fest-Ouverture von E rn s t T o 1 1 e r M. 3.—

.

Fest-Ouverture von Cornelius Rübner. Partitur M. 3—,
Stimmen M. 4.—

.

Sarafan-Onverture (über russ. Volkslied) von H. Erichs
M. 2.50.

Transcription über Spohr's Romanze „Die Rose" von F. Liszt

Mozartiana. Concertfantasie über Mozart'sche Themen von
H. Kling M. 3.—.

Haydniana. Concertfantasie über Haydn'sehe Themen von
H. Kling M. 3.—.

Serenade Espag-nole von Denio Granado. Part. M 150
Stimmen M. 2.50.

Derwischtanz, Piece characte'ristiquev.L.GrünbergerM.3 —
Loreley. Legende (mit obligater Harfe) von Ch. Oberthür

Part. M. 3.—, Stimmen M. 4.—.
Kleine Serenade von Hans Sitt M. 1.50.
Rondo aus der Sonate Op. 47 von Beethoven M. 3 -
Nocturne Cmoll Op. 48 I von Franz Chopin (arrang. von

A. Seidel) M. 3.-. ^ S

Cliaracterstücke aus P. Tschaiko wsky 's Op. 37. (Die Jahres-
zeiten) Barcarole, Lied der Lerche, Herbstlied, Die Jagd,
Weihnachten a M. 2.—.

Grande Etüde aus Op. 23 von Anton Rubinstein M. 3 50.
Stimmungsbilder (1. Allein, 2. Sinnen, 3. Ständchen, 4. Sehnen,

5. Zwiegespräch, 6. Minnelied, 7. Neckerei, 8. In der
Dämmerung) von W. Rudnik M. 3.—.

Zwei Schwedische Tänze von A. Schäfer M. 3. .

Vorspiel zum 5. Akte „Maria Stuart" v. A. Schäfer M. 2 50
Impromptu Op. 90, Nr. 1, Cmoll von Frz. Schubert (arrang.

_
von J. Gungl) M. 2.50.

Aria aus der Cismoll-Sonate von R. Schumann M. 2. -
.

Frauen-Liebe und -Leben. Lieder-Cvklus von R. Schumann
M. 3.—.

Portugiesische Melodie von A. Seidel M. 2.—.
Serenata sentimentale v. Alfonso Cipollone M. 2.—.
Serenata fantastica von Alfonso Cipollone M. 2.50.
Orchestervariationen Uber Fr. Schubert's „Haidenröslein" von

E. Brasse M. 2.50.

HuIdig-ungs-Marsch von J. J. Abert. Part. M. 3.-, Stimmen
M. 4.—

.

B*~ Die Preise verstehen sich, wo nicht anders bemerkt, für
die completten Orchesterstimmen. Doublierstimmen werden pro
Bogen für 30 Pf. geliefert.

Ansichtssendungen durch jede Musikalienhandlung oder
direkt von

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

Die ersten Jahrgänge

der

Neuen

Zeitsc
unter Redaction von

Robert Schumann
(von 1834 an)

sind noch zu haben u. a, auch Jahrgang 1869 und 1870
(Richard Wagner's Abhandlung über das „Dirigiren"
enthaltend). Einzelne No. zur ev. Completirung können
nur, so lange der kleine Vorrath noch reicht, abgegeben

werden. (Preis einer No. 50 Pf.)

Preis pro Jahrgang M. 10.— n.

Expedition der Neuen Zeitschrift für Musik

(C. F. Kahnt Nachfolger)

Leipzig.

II . Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen in's Englische
und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 14 I.

Soeben erschien:

I^riedrich Merten,
Harmonische Klangbildung.

Preis M. 5.—.

Die Grundlage der Harmone.
Preis M. 2.—.

Jedem Musiker dürfte das Lesen vorstehender Werke
von hohem Interesse sein, da der Verfasser eine völlige
Umgestaltung der Lehrmethode verfolgt, welche das Stu-
dium der Harmonie zu vereinfachen und zu erleichtern
bezweckt.

Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhand-
lungen.

gE5Z525HKZ5H25?W5E5fSH5E5HS5HS£5HSZ5SHHSHHSH5HSS5ESH5HSH5252SHM

g Jeder verlange gegen Einsendung von SO JE9fg. K
den neuesten

Musik-Kalender
für gar 1894 vom

Musik. Verlag: Praeger & Meier, Bremen.
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XfriHwny <$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-I'üi nofoi-t ofViln-ilcjmt <mi

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

rn 'äfiiv"SS^ <Si£<^e^ev <^^^^^_^^^ÄS:^^^^^^ ^e&:^££;LaJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ t"J

\ Cäcilie Kloppenburg
;

$ Lieder- und Oratoriensängerin $
$ Alt und Mezzosopran fjj

J
Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

|
H

Konzertvertretung: H.Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^
fjD^ss;^S&^S: ^Sfcfi£ a^Si ^SSL.^^ä^^S:^i&^iBeS <*Se£CT3

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jae^erstrasse 8, III.

Die Veränderung ihrer Adresse erlaubt sich an-

zuzeigen

Clara Polscher
Mezzosopran und Sopran

Leipzig
Haydnstrasse (5 pt.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien L, Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

BREUER.
Director: C. D. Graue.

im praktisch ire, kürzen dabei

leicMvesfändlichere & billigen

Ciavierschule
alsdii van

A.Gerstenberger
op.M. Preis 2«t50 Pf.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

Auftige enchitnen, vemthrtdupen einen

Anhang vieriiandiger ilnterfiatningssfiiclte,

kann durchjede Musikalien=und Such»

handlung sowie durch diiVirla^shuidlunj

bezeges werden.

Dresden. A4 Brauer.

I

i
E3

1

I

1

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse :

|
40 Hardenbergstr. Charlottenfourg b. Berlin.

^

Anna und Eugen llililacli

Berlin-Charlottenburg, Hardenbergstr. 37

erbitten Concertofferten nur direct unter obenstehen-

der Adresse, da sie durch keine Concertagentur ver-

treten werden.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Braunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

$rucf Dort ®. Äretyftng in Setpätg.

Hierzu eine Beilage von E. Hatzfeld, Leipzig.



Ccipjtg, öcti \. Xlomnbcv 1895.

SBikfientlicf) 1 Kummer.— Sßreiä halbjährlich,

5 Uli, bei Jfreusbanbfenbung 6 SKf. (Seutfd)»
lanb unb Oefterreid)), refp. 6 2Kf. 25 $f.
fSIuälanb). pr TOitglieber bes ?ICfg. ©eutfcf).

SDcufifoereinS selten ermäßigte greife. —
SnfertionSgebü&ren bie ^etttjeile 25 Ißf. —

Abonnement nehmen alle poftämter, Suai-
3Rufifalien= unb Sfunftbanblungen an.

>ur bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^ottämtern muß aber bie SBeftcÜung

erneuert ioerben.

(Begrünbet 1834 von Hobert Schümann.)

Serantroortlicber SWebacteur: Dr. flaul Simon, «erlaß Dort <L J. Äoljnt Hodjfolger in CetJIJtg.

Kürnberflcrftro&e 9cr. 27, grfe ber Sönigftrafjc.

.Ii 44.

5ed)s,5tgfUr 3itl}rg:cing.

Augen» & go. in Sonbon.

38. peflfer & go. in <St. Petersburg.

0e6«10ner & ^olfjf in 3Barfcf)au.

(Mr. ^«8 in güricf), Safe! unb Strasburg.
(8an& 89.)

^etjffatbt'fcfje SBucfitj. in Slmftcrbam.

f. £<$5fet & &orabi in ?ßöiIobeIpr>io.

JifSert 3. $tt(mann in Sßien.

f. £fttfler & fo. in Kem^ort.

Snftaltt Gin muftlalifc^es 3(utogra^en=3llbum. Sßon Dr. Stbolpb. foöut. (gortfefcung.) - einftimmige Sieber mit ^ianofortebegieitung
bon §erm. Surra. - Opern» unb Soncertauffü[,rungen in Seip^ig. -Eorrefponbenjen: ftranffurt a. TO., ®otb,a (Scfjtufe),

Süßten (@d)Iu&). — geuilteton: $erfonaInad)ricf)ten, 9ieue unb neueinfiubirte Opern, SSermifcf)te§, Aufführungen. — Sin» eigen.

(Ein mnlMföM ^uiogra^en-llbum.

SSon Dr. Adolph Kohut.

(Sdjlujj.)

9Kit 3 of epb. Qo abirrt, bem ©eigenfönig, cotteertirte
UNarte Sßiecf roieberljolt

; fo aueb. am 31. Dctober 1857 in
©reiben, aus toelcbem Slnlafj ber 9Mfter i&r bie 2Borte fd^rieb

:

graulein Maxie 2ßiecf.

Vio-

lin i

@me ©cfcubcrt'fd&e 2Mobie mit ber Sitte, freunblidyft
beffen p gebenfen, ber fie mit Qt;nen gezielt.

3111 fie 1858 in Stuttgart concertirte, toobnte aud;
ber toolt^ümlidje Siebercomponift unb Ä. SofcapeUmeificr
griebrid) 9Bil$e[m Äücfen ibrem (Soncerte bei. —
Semem SeifaH gab er bureb, nad)ftcf,enbe3 Sllbumblatt —
8. Slpril 1858 — innigen SluSbrucf:

Sie fülle Sßafferrofe.
Andante non troppo.

Gesang

Piano <
ben marcato il canto

PP

Ped. ^

SDer liebenStotirbigen
, fein gebilbeten @laöier= unb

©efattg«.Äünftlerin: %xl. äRarie SßtecE ;ur Erinnerung.
3Son Stuttgart gingä nacb (Saff el, reo fie ben gro&en

SReifter £oui3 Spof/r fennen lernte. Er bebicirte itjx

im felben 3a(?re ba$ golgenbe:

Romanze. Louis Spohr.

3um Slnbenfen an ben innigen Vortrag ber atomare
ber; ber SKufifpartbie be§ §errn SicauDet, unb al§
freunblid^e Erinnerung an ben Äomponiften.

2Bieberb.ott fpieite 2Karie SBiecf in ben Eoncerten be3
^rtyftaUpalafteä ju Sonbon im Sßerein mit ibrer Sd)tüefter
Slara Schümann, ^of ept; unb 3Imalie Qoacb, im,
bem §arfen»irtuofen unb eomponifien Sb.arleS Dber =

tb. ür, bem paniften unb Eomponiften SBilliam Stern»
bale Sennett, bem gefeierten Sänger Julius <5tocf =

Raufen u. 31.

Stodb,aufen bebicirte i&r bie originellen teilen (Sonbon,
27. ^uni 1859):

To a joung lady who wisches to sing englisch
in England
ß,ecit

- Messias.

Thus saith the Lord, the Lord of hosts
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(Sine bortreffltdje Hebung, roenn man in Gntglanb

©lud machen rotll.

To practice every day two hours before breakfast.

2lHe Äünftler, bie Dor 3a & r8c ^"ten Tiacb Bresben
famcn, unterließen es ntd)t, baS 2Biecf'f*e §au§ ju be»

fudjen, roo ftc ftctä gaftfreie 2lufnannte fanben. 60 famcn
u. 31. Julius @d)ult/off, ber ßomponift unb panifi,

beffen grajiöfe ©alonfaa)en sDJarie 28ie<f bamalg fpielte,

ber berübmte Sßiolinüirtuofe ijjenrt; Sieuytemp3, ber

ßomponift %\) eooor Äir ebner u. i. id. Diatürlid) fpen*

beten 3lUe SUbiimblätter ber EoHegin unb Socbter belaufe;?,

©rfterer febrieb (13. Slpril 1864):

iegg-
p ^ ^

SDer jtoeite, com 9. ©eptember beffelbett Qabjeä:

tempo di Polacca. ^

sfr sfr

I etc.

i

Unb ber Sediere um biefelbe 3eü:

nt.

3n Sonbon rourbe SJiarie SBiecf mit ber je|igen be*

rühmten ©efangSlebrertn in $ari§, grau ÜDiatbübe 2Jf ar*
a)efi*@rammann, einer trefflieben ßoncertfängerin, unb
beren ©emab.1 ©. ©alDatoreäJlardjefi befannt unb
befreunbet. Seifte Deranftalteten unter TOtroirtung unferer

Sßianifttn in ber britifa)en £>auptftabt Eoncerte. 2)ie

ü»ard;eft rer>and)irte ftd) für bie Sieben^ffiürbigfeit ber

©ollegin, iubem fte il>r am 16. Sluguft 1864 folgenbe tnujt*

faltfdpe (SrinnerungSjeicfyen fanbte:

Allegretto. Exereizio per le notdripetute.

Canto

Piano

Canto

Piano <

i

2ln gräulcin 2Jiarie äBiecf, öon tljrer fte igodjfdjäfsen*

ben unö
üeret)renben

äliatbilbe ©rammann 3Jiard)efi.

H—Rtal h Vr

Stuf SBie » « « ber » jeljii.

3dj ermäbne nod) bei biefem älnlafj, bafj 5Jiarie

SOBiecf in ©efeUfdpaft be3 ÄünftlerpaareS im £erbft 1864

91 o f f i n i auf feinem Sanbgut in 5ßaffb bei $ari3

einen SSefud) abftattete. SDer berühmte Süiaeftro bebicirte

ibr feine 5ßl)otograpl)ie mit ben Sßorten: „A ma Collegue

M. Wieck", 2Bie mir bie SDame ergä^lte, muf3te fie tbm
Diel doii Sad) üorfpielen, roäbrenb er bie Slrie aus „2Bit*

b.elm £eH" einer ©a)ülerin ber 9Kard)eft au^roenbig be*

gleitete. 3um 3lbfcb,ieb füjjte er alle brei SDamen auf bie

©tirne.

CStiiflitntntge £khtt mit JUtatiofurtebegleitutig.

£utra, ^erm., Dp 41 1—3. SDrei einftimmige lieber aus

^ofe gri§, „S)er £anbftreid;er" , ein ©ang aus bem
Öduernfricge 1525 Don 9iid). 9iorbb,aufen. Seipjig,

Äarl Saccbfen.

©lücf wie Unglüd, fagt man, fomme feiten aEein

unb in biefem Steberbeft tritt nn§ eine lleberrafc^ung nad)

ber anbern entgegen, ©inmal macb.t eä uns mit einem

Siebercomponiften befannt, ber bil bab,in unä noeb,
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fein SebenSjeidjen üon fid; gegeben ; fobann liegen ben betr.

Stebern Serte eines SDid^ter^ ju ©runbe, üon beut gleia>

faUS nur SBenige mebr als ben Tanten gerannt baben
»erben. Unb biefe jtoei homines novi tüiffen uns leb«

&after ju intereffiren, als fo mand;e Bon ber SageSiüoge

\)od) emporgehobene . . . 2luS allen biefen ©ritnben

möchten mir nur eins toünfcben: bie fingenbc SSett möge
btefeS neue £>eft fid) genau anfefyen; ba» in ibm ju finbettöe

£refflid;e in feiner 2lrt toirb ibr worausfic^tlid; grofee greube

bereiten.

2)aS erfte Sieb : „5D u , m e i n e Ä ö n i g i
n" (S bur 4

/
4 )

ift bem poetifdjen ©ebanfen nad) eine in glutbtiolle Seiben»

fd;aftlia;f;eit getaufte Variante m ber ftttl = freunbltd^ert

ÜHütler ton ÄönigSnnnter'fd)en DrtginalleSart in feinem

burd; Robert granj allerorten tängft beimifa) geworbenen:

„0 banfe nicbt für biefe Sieber". 2Benn ber rbcinifcbe

$oet fingt : „®ein finb fie äße ja getocfen , aus beiner

milben Slugen Stdbt b,ab' id; fie treulid) abgelefen
;

fennft bu
bie eigenen Sieber nid;t", fo giebt 3üa). ÜRorbbaufen bemfelben

©ebanJen bie gaffung: „^erbanf id? bou; nur bir allein

bie Sieber, bie id; fd?rief); nimm fie jurüct benn fie finb

bein, mein ttmnberflugeS Sieb; ibr lcibenfd)aftlid) geuer
blinft in beiner 2lugen ©tutb, in beiner ©timme trjogt unb
flingt beS 2BobtlautS &olbe gtutb. tc." Sie äMobte rauft

fid; gefdmteibig um bie Sichtung tote ber (Spbeu um bie

Ulme: ntebt nur, bafe jebeS SSort ju feinem 9ted)te im
mufifalifeben 3luSbru<i gelangt, in ber Sft&ptljmil inie

§armonif, SegleitungSform unb bünamifdjenäSorauSfefcungen,

fo ift eS üor 2lHem bie @ef am mtft immun g, bie ber

©omponift fo beftimmt feftjubalten unb jum Sönen p
bringen üerftefjt.

®ie SJielobte felbft ift fo tooty unb tourm empfunben,

bafj bie SSortraglbejeidjnung „con molto sentimento in-

terno" faft überflüfftig erfa)eint; äftänner toie Sgnaj
SüiofcbeleS, ber feiner Seit fdmn fo unfcfculbige SBejeicbjxungen

teie „con dolcezza" in 3)uffef'S ßlaüierfonaten beanftanbete,

mürben barin ein „3ut»iet" üon 33ortragSbeutlid;feit erbltcfen,

(Sinen ganj anbern me!ancf)oltfd)en unb fomtt üon ber

SiebeSfreube beS erften Siebes ftarf abfted)enben Jon fdjlägt

3tr. 2 an: „3Jtein ©lücf ift geftorben (@moU 2
/ 4

)". @o=
balb man fid; über bie Öebeutung ber üorl)errfd)enben

flatternben äSegleitungSftguren (in 3roeiunbbretf3igfieln) im
klaren ift unb in il;r einen fümbolifdjen jQinhxis auf bie

glüd;tigfeit alles irbifdjett ©lücreS finbet, liegt ein triftiger

©runb ju Siebenten getoifj faum Leiter üor; unb aua) ber

Srugfcblufj: „5Mtt £erj ift tot", ber noeb einen @d;eibe=

troft aus einer anbern SSelt ju erwarten fdjeint, l;at feine

^Berechtigung.

9tr. 3 „5Der getoif f enf; af te ©d)üler" (5Dbur 4
/4 )

ift ein überaus flottes unb geiftreidbeS ^umorifticon ; es

jeigt fid) in ibjn beS Somponiften Talent üon einer üöHig

neuen «Seite unb hrir möd;ten faft behaupten, bafs er auf
biefem ©ebtete berufen fd;eint, balb ©iegesfränje fid; ju

getoinnen. SDurd; ibn fann ba§ SErirtEUeb eine tüillfommene

§Kobilifirung erfahren; stceifelloS erjielt biefeS Sieb, jumal
toenn eS in feud;tfröfylid;er Stimmung im Greife froher

3ed;er jum Vortrag gelangt, eine grofje, burd;greifenbe

SCBirfung.

^ermann S)urra ift nid;t§ toeniger als 9tefIerionS>

Ityrifer; er meibet in feinen melobifcben (Srfinbungen alles

grüblerifa)e 3ßefen unb um biefer Unmittelbarfeit unb
griffe toiEen, ju ber fid; bequeme ©angbarleit unb ®ecla=

mationSftrenge bjnjugefellt, müßten feine Sieber bon 9ied;tS=

ieegen balb uniern Sängern geläufig, lieb unb angenehm
icerben.

Dem beutfd;en Original ift aud; eine englifa)e Ueber»

fe^ung beigefügt; mir finben fie eben fo ftnn= unb mort^

getreu als gut iangbar unb poefiebitrd)baud;t. ^arrto 23rett
ift beren SBerfaffer unb ber ßoiuponift allen ©runb
il;m banfbar 51 fein für biefen greunbeSbienft. B. V.

©jjent- unb Cotttfrtßuffüljruttgeu in fcipjtg.

2)a§ 50jäf)rige 9KiIttär-3ubitftum Sr. TOajeftät be§ Sönigä
Don i£ad)feit würbe am 24. Octobet im 9Jeuen Ifteatcr buref) eine

geftöoiftellunfl mürbig gefeiert. STiit 3?ict)arb ffiagncr'ä „§u1bi =

gunflSmarfdi" begann ber fcftltdjc 2I6cnb unb folgte bann ein

fjfeüfptel mit lebenben SBilbetn Bon ^ermann „«ajoniaS
§elbcntfium" betitelt. 3n t)i|*fort{d)er SReiljenfolge erftf)ienen

aüe jene frütjeren 5Dionare£)cn be8 Sactjfcnlanbes, tueldje fic£) burdj

ru^moode SEjaten in frieg unb grieben nu§gejcicf)net unb fegenS=

reid) für be« £anbe§ SBofei gewirft ftaben. Sabei ertonten SRcirfdje

unb ßieber au§ früheren So^rfjunbertert. 91 in ©djlufj erbiieften

mir bie Sßüfte Sönig Sllbertä, umgeben Bon Reiben ber 9ieujeit unb

Sßergangent)eit. §err Cberregiffcur (Srünberger Ijatte Sltlcä rrefflidj

infeenirt.

9?act) bem geftfßiel tarn ^aul Umlauft'ä *Preiä--Oper ,,©Ban =

tljia" jur erftmaiigen Sluffütjrung. ®er Slutor fjat fidj fcfjon buref)

eine grofje gafy Sieber in roeiteren greifen efjrenoott betanitt ge«

macfjt. SBcrmöge feiner routirten Eomponiftentjanb Dormocfjte er

alfo eine Oper ju fcfjaffen, bie burd) itjre geroanbte 9Jr6eit ba8

llrttjeit ber i|Srei§ri(f)ter geroann, meiebe iljm ben erften *ßreis juer»

fannten. Umlauft fdjeint SBagner'ä le^te SSerfc jum SSorbilb ges

nommen ju fjaben, beim bie Strien« unb Siebfonn f>at er ganj

Bermieben unb baS SSerE im beclamatorifdjen unb 5ßarIanboftt)( ge»

fjalten. ®er 9Jiangel an Irjrifdjen Striofo'? mad)t fid) aber jum
3cad)tfi,eil ber Dcer fetjr fiit)Ibar. Spannenbe Situationen unb

bramatifdje Pointen finb aud) nid)t »orfjanben.

®a bie §anb(nng be§ üon Umlauft felbft gebicfjteten ©ujetg

oon unfrem .Jierrn ©ot^aer Sorrefponbenten, bei ©elegenfjett ber

erften bortigen Sluffiifjrung , in unfern blättern mttgetfjeilt mürbe,

fo befdjränfc id) mid) nur auf bie Semerfung, baß ba§ tangfame

3ortfd)reiten ber wenig Stjmpatljie erregenben §anblung bag Qntereffc

bei fßublicuinä feljr abfd)mäd)t. 9?ur ein SKoment, mo fid) beibe

Siebenbe itjre Neigung gcftcfje«, mar Bon bramatifcfjcr SBirfung

unb erjielte aud) imierfjal& ber Scene großen Seifall. 9Jlit bem

®urd)fü£)ren üon SOfotioen, fei baffelbe aud) nod) fo funftgeredjt, er=

obert man roeber ^>erj nod) §aub. ®a§ geigt uns fo reetjt baä Sßor«

füiel ber Cper, ba8 uidjt ben geringfteu Stpplauö ^erüorrief. 9Jur

nad) ©d)(uB ber Dper mürben bem ®icf)ter=Somüonift reidjer Seifatl

unb mehrmalige §crüorrufe ju 5Eb,eil.

S8011 §errn Dberregiffeur ©olbberg gut infeenirt unb £>errn

STapetlmeifter ^anjner ftdjer birigievt, ging bie 2iuffüt)rung metftenä

r.djt befriebigenb. S?eiber fdjienen aber grau Sojat unb §err

©emutb, etroag inbiäpouirt ju fein, roic man nad) itjrem auptligen

Sremoliren fdjliefjen mufetc. 9Jföge Umlauft, ber talentüo de Sieber»

componift, bei ber Eonception einer neuen Cper aud) ba§ Irjrifdje

glement öjterS berücffid)tigcn unb metjr Stettonen unb Eonflicte

fjeraufbefcfiroören. Sßirtelftunben langes ©eclamiren ofjne §anblung

bleibt ätemlid) mirfung?Io§. —
Sag bie ©eroanbljaugbircction all britteS gefteoncert jurn

150iäf)rigen Qubilauin aud) einen Sammermufifabenb anfügte, mar

um fo erfreulidjer, meil ba§ Snftitut eben jefct jtoei üortrefflidie

Oiiartettcjorporationen befipt, mic e§ nod) nie ber galt mar. ein

Quartett üon £anbn, 5) bur, üJiojatt'g ©motl« Guintett maren bie
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©oben, reelle bie Herren Soncertmeifter $ri(, §ilf, SRotfje, ttnfen.

ftein, äßille, SBerfer, Sitt unb ßlengel mit getooBnter üReiftcrfdmft

interpretirten. §>crr ©iftermanS aus granffurt fang Sieber »ort

©cfjubert unb £err b'SIlberr bejauberte bureb, SBeetboocn'S Sonate

Appassionata, SBacb/S SmoH^affacaglia unb ©djubert'S ©bur=
Smpromptu. Dem Sänger mie bem paniften applaubirte man
nod) gugaben ab.

3m britten ©emanbljauSconcert am 26. Dctober erfd)ien nur

eine ©oüftin, eine Ijerjinnige Sicberfängerin mit ^arter ©timtne

aber gutem SSortrag: grl. Slbetina §ermS aus SBerlin. Slbmcidjenb

Bon ben üblichen ©efangSprogrammen gab fie nur Siebet, feine

Slrie. ©cbubcrt'S „äRemnon" unb beffen „lo b unb baS 2Räb*
dien", ein Sieb auä ©lud'S ©ingfpiel „Sie $ilgrimmc Bon
äReffa", „3n ber SR acht" Bon gerbinanb Ritter, SBrahm'S „£he =

refe", unb „SSalbruf" Bon Sdmtibf. Stire einfache, unge»

fdjminfte SBortragSroeife gemann tt)r grofjen SBeifaH, ben fie mit einer

£Jugabe beruhigen mufjte.

©bie Sunffgenüffe bot un§ mieber bie Sapelle. SuliuS 3rie§

6oncert«Ouoerture mit ber Ijerrltd) fdjönen Santilene unb bem fie

umfpielenben ©ontrapunft im äRittelfage tnurbc mit eblem ©efangS*

ton reijenb fcfcön roieber gegeben. Saffelbe rounberfd)öne fflangco*

torit machte aud) in ben ^roei Sagen Bon Sdjubert'S unBotlenbeter

Sijmpbonie ebre äftljerifche SSirfung. SBeethooen'S Weitere ftumor»

Bode Slbur-Stymphonie gab uns %um ©djlujj nod) ein fröhliches

©eleit. Sen madern SIbur» §orniften fei ein BefonbereS Sob ge*

fpenbet für bie glüdlidje Ausführung ihrer fcfjmierigen *($arthie. —
Sic ^ianiflin gamtie 33Ioomfielb<3eiSler bot fid) in ihrem

erften ©oncert am 27. Dctober im alten ©ettmttbtjaufe, als eine

Sßirtuofin erffen 9tangc3 bemär)rt. Qn Eljoptn'8 gmoH« unb 9tubin*

fiein'S 35 moH- ©oncert Beträttigtc fie bie tedjntfdjen ©ebroierigfeiten

mit fpielenber Seidjtigfeit unb reprobucirte ben ©eifteSgehalt in

mufterhafter *PI)rafirung. Sabei entfaltete fie einen SRuancenreid)*

tfjum, ber fid) Born leifeften Spianiffimo Bis jum bonnernben gor*

tiffimo fieigerte. 3Ba§ bei Gljoüin ein ^aupterforbernifj: bie ®t-

fangSftetlen als SantuS Ijerborfjeben unb bie fie umfpielenben 9lra=

beSFenfigurcn leife fäufelnb hingleiten ju laffen, BoH6rad)te fie in

berounberungSmürbiger SGBeife. 3cad) jebem Safce rourbe it)r reicher

Seifall ju Sljeif unb am ©ebluffe mußte fie benfelben noch mit

einer Zugabe — SKilitärmarfdj Bon ©diubert.ßifjt - beruhigen.

®er Drchefterpart tnurbe Bon ber ffiatoede beä 107. ^Regiments unter

§errn SKufifbirecter ^Saut Oieim'3 fidjerer Seitung febr gut au§ge«

fütjrt. Somofi,! bie S3egfeitung ju ben SiaBierconccrten toie aud)

bie DuBcrture ju „®tud'§ 3Bb,igenie in Siuli§" unb baä reijcnbe

SBorfpiel jutn „©ouBerneur Bon JourS" Bon SReinede tarnen in ad«

gemein befriebigenber SBeife ju ©e^ör.

S5a§ erfte 2i§jtoerein§ - Soncert unter gelir SSeingartner'ä

®trectton am 28. Dctober fjatte glänjenben ©rfofg. Slu§fü6,rlidjeä

in nädjfter Kummer. S.—

.

gratifftt** « 3».
®ie berfaufte SSrout. ©in Erfolg ber SStener äRufif- unb

If)eater=aiu3ftellung mar bie „©ntbedung" beä ßBern-<5omponiften

griebrid) itnetana. 3m cjedjifcfien §eimat(j§Ianbe unb im 3Kufif=

Sejifon rou&te man roob,! Bon ib,m, ju aügemeincr ©eltung foHte

be§ 23feifter§ Harnt aber erft gelangen, nadjbem ib,n felber nun feit

Sabren fdjon bie füfjte Grbe bedt. SBon Sien au« b,aben feine

SBüfjnenroerfe einen Siegeslauf begonnen, toofjl nid)t fo raufdjenb,

als ber ber 5T?eu=3ta(ierer
, bnfür aber raaljrfdjeinlid) mit um fo

fteterem unb nudjfjaitigerem Erfolge. S5ie ^iefige 2Iuffübrung ber

„Betfauften Sraut" ift bie erfte „Sljat" unfere§ neuen SapeümeifiersS

§errn Dr. SRottenberg, bie erfte Bon ifjm ^erauSgebracbte S^oBität

an unfercr SBüljne; §err Dr. 9t- Bot bamit bem EomBoniften fofort

einen fdjönen Orfolg errungen, glcid) rcie fid) felbft, unb bamit bem

SBerfe einen bauernben $!ajj in unferem IRecertoir gefflonnen. ©3

ift bie§ um fo erfreulicher, als man bejügltd) ber ülufnafjme biefer

Dper bei unferem publicum BielerfeitS nidjt obne 33efütd)tungen

mar. — 3)ie ^anblung ift eine Sorfgefdjidjte, fcf)lid)t«einfad) , unb

entbehrt jebeS bramatifdj«Badenben ©lementeä; in ben glatten ©nng

berfelben bringt nur bie im 3. 21ct anftretenbe Slcrobatengruppe

einige Söcroegung. §auS unb äJiarie: ein liebenb $aat; ein Bauer«

lictjer ^eiratbäftifter b,at jebod) bem einfältigen, aber reidjen Söenjel

üftidja SOiarte erlcfen unb erfaufte Bor geugen öott ^an § beffen ©in=

Berftänbnif3 jur SSerbinbung SDJarienS mit „SRitfja'S @oB,n". ®ie

fo „Berfaufte Söraut" ift natürlid) empört, erfährt aber Balb, bafj

\t)x §anS ebenfalls 3Kid)a'S — freilief) lange BerfdjoIIen gemefener

uub erft jcjjt micbergelefjrter — ©o^n fei. ©o fommt ber Schere,

ein mafjrer „^nnS im ©lud", jur 33raut, jum S3ater, unb gemann

Bon bem geprellten §eiratb,SBermittler nod) 300 ©ulben obenbtein.

®ie SKufif bemegt fid) in ben älteren, in fid) abgefdiloffenen gormen

ber S3or>2Bagner'fcb,en 3 eli - 316er oer Somponift fpridjt in fo ge*

minnenber, frifdjer unb reijBDlIer SSeife, mit fo ed)t BolfStt)üm»

lidjem ©mpfinben, nationalem SluSbrud unb gefunben §umor, bajj

ber ©rfolg, meldjen baä SSerf f)atte, ein BoHauf Begrünbeter

ift. SperBotäufye&en finb im erften Slct ba§ ®uett ber beiben Siebenben

unb ber Janjdjor; im grneiten Slct ber ©fjor ber Saubleute, baS

S5uett ämifdjen biefem unb SSRatie, fomie baS Sieb beS §anS:„S)ir,

Sreue, Süfse." Qm legten Set mirfen befonberä ein 35uettino ^meier

ÜJiitglieber ber Slcrobatentruppe unb ba§, bie Dper fdjliefsenbe ginale.

SaS gefprodjene SCBort ift auSgefdjloffen, bie einzelnen Säge finb

recitattBifd) mit einanber Berbunben. — SMc 2luffü£)rung mar eine

ganj Borjüglidje unb feien bie Vertreter ber §auptroHeu: grau

3äger (üliarie), §err 5JaoaI (§anS) unb §err £>auf (SBenjel) ganj

befonberS erroäfjnt. 25a8 §auptBerbienft gebütjrt aber §errn ©apell-

meifter Dr. gtottenBerg, beffen Bortrefflidjer ©inftubirung unb 2Bieber=

gäbe beS SBerfeS in erfter Sinie ju banfen ift, bafj ©metana'ä Käme
alfo gleid) einen fo fiegfjaften filang bei uns gewonnen B,at.

S)aS erfte bieSrointerlidje SlbonnementS « Soncert ^at am
11. Dctober Bor bidjt befegtem $aufc ftattgefunben. SaS ^ro»

gramm bradjte S8eetf)oBen'S brüte Seonoren = Duoerture unb

beffen 35iolin»ßoncert, S8rar)mS' SmoH-Stimpbonie, foroie einen

Sag: „UtaBa" (Biolbau) auS griebrid) Smetana'S frjm«

pr)onifd)er 35id)tung „Wein SSaterlanb". 211S ©oliftin füfjrte fid)

eine Äünftlerin Qoattjim'fdjer ©cfjule, gräulein Settt) ©djroabe

aus SBerlin, pdjft erfolgreich bei un§ ein. ®aS Birtuofc können

ber jungen ®ame fjat fid) glanjenb beroäfjrt, unb ber SBortrag er=

mies einen ©rab ber SReife, »ie er bei foldjem Sllter faum ju er«

»arten geroefen. 8lIIgemciner, Iebb,aftefter SBeifatt lohnte benn and)

am Sdjluffe ber Sünftlerin. 35on ben Drdjefternummern erregte

befonbereS Snterefie Smetana'S „Utaoa". S)aS 28crf ift ein Stüd

SJSrogrammmufif; b,od) poetifd) angelegt, funfheidj gearbeitet, prädjtig

inftrumentirt, erhielte eS eine fo gro&c SSBirfung, bafs ber SBuufd) naefj

einer bemnädjftigen SSieberfjolung Bielfad) laut gemorben. Unter

§errn ©apeHmeifter Dr. SRo ttcnb erg'S auSgejcidjneter, feinfühliger

Seitung beroät)rte unfer Drcftefter an biefem 2tbenb feinen Bor-

jüglicfjert Sßuf mieberum auf's ©länsenbfte. 2)af3 ber ©enannte

fämmtlicfje 92ummern auSroenbig birigirte, mürbe al» ein SBemeiS

großer ©ebädjtnifjfraft allgemein bemerft.

SRit ipecfjfeinbem ©rfolge gaftirte §err §einrid) Sütel
jtnei 93Jal bei uns. SII8 äRanrico im „Stroubabour" erjieltc

ber Äünftler mit au^erorbentlid) ftimmlidjen SUitteln raufdjenben

S3eifaH , ber fid) befonberS nad) ber ©tretta nid)t etjer beruhigte,

als bis biefelbe ^roei 9RaI roieberb,olt roorben mar. SJon ben 9)(it»

gliebern mürben grau Sdjröber-ftanfftängl unb §err
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SRamiaäft) woblBerbicntcrmaficn ebenfallä burd) reiben SBcifafI

auägejeidjnet. ?cicbt fo animirt geigte fid) baä publicum am jtoeiten

Stbenb, an bem ber ©aft ben Canio im „93010530" unb ben Suribbu

in bet „Cavalleria" fang, gür biefe "ßartfjien ift bie bramatifebe

©eftaltungäfraft beä fiünftlerä bod) nicht auäreidjenb
;
äubem Oer»

fcbulbete bei ©änger in ber ,,@iciliana" eine fcEjr ftörenbc Setnpo»

©ifferen^, neigte oud) in ber Qntonation mehrmals auffällig nad)

unten. Qm Uebrigen aber feffelte §err Söötel, befonberä al§ Suribbu,

burd) ben fiegbaften ©lan^ feiner Stimme in ber hohen Sage, wie

fietä, bie §orcr, bie benn and) hier mit ihrem lebhaften SSetfatI

nidjt äurüd^ielten. K.

©otf>rt (@d)(ufi).

Qu feinem VI. SSereinäconcert hatte ber SSorftaub ber 2ieber=

tafel 5 Dorjügliclje Sünftler unfereä §oforcbefterä, nämlid) bie

Herren §ofmufici ßiinael unb ©d)üge, foroie bie §erren Sammer*

mufici SBad) unb ®od unb ben §errn §>arfeniften Qefemijj gewonnen.

Sin bem Eoncerte nahmen aufjerbem aud) 3Jiitglieber ber ftäbtifdjen

©apetle, fowie ber 2)(ännerd)or unb gcmifdite Sbor ber Siebertafel

SCEieil, fo bafs baä Programm nid)t allein in inflrumentaier, fonbern

aud) in gefänglicher Jpinfidjt fdjön unb aBmedjflungäDotl äufammen=

gefteüt War. ®aä ßoncert würbe eingeleitet burd) eine ftimmungS»

Bode ©erenabe für Slltfolo, grauendjor unb SlaDier Don gran^

Schubert. SBiefer Sljor mürbe mit Särme unb Sßräciffton jum

SSortrag gebracht, bie jarten Siuancirungen gaben ^eugnif; "on

ernftem unb grünblidjem ©tubium. SRedjt mirfungäDoH mar aud)

baä „Ave Maria" für einftimmigen grauendjor, §arfe unb Streich»

ordjeftet Don 83ad)»©ounob, ba ber grauendior ber Siebertafel bie

fd)lid)te ©infadjljett biefer Sompofttion in norjüglidjer SBetfe jum

Sluäbrucf brachte. Ein gleidjeä Sab mufj aud) bem 9)cännerd)or

ber Siebertafel gesollt werben, ber in Dollenbeter SBetfe unb mit

Bezüglichem ©efdjmad „S3tneta" bon 2lbt, „Srots" bon §egar jum

SSortrag bradite. ©in auäerlefeneä ÜDtännerquartett beä SSereinä

fanb aufjerorbentlidjen Slnflang burdj ben SSortrag beä Siebeä „2lm

SDcanäanareä" Bon Senfen. ©rcfjen Slnflang fanb aud) ber SSortrag

Don 3. §ap,bn'ä lieblichem Streichquartett für jwei SSiolinen, SMola

unb EeHo burd) bie §erren £ofmufici Sünjel unb ©djüge unb bie

£>erren fiammermuftei 23ad) unb ©ocf. §err §ofmuftfuä Sünsel

bemäi)rle in ber S3allabe unb ^olonaife für Sßioline bon SSieujtempä

roieber feinen alten guten 9tuf aI8 ein gebiegener ©eigenFünftler.

£>err Sammcrmufifuä ©od erfreute burd) ben mannen unb effect*

Bollen SSortrag eines Slbagioä eigener ßompofition, eineä „La Cin-

quatine" Don ©abriete Sliarte unb eines ©pinnliebeä Don Popper.

Sie SSorträge ber Herren ©od unb Mn^el würben Don bem £>errn

SJfufifbirector SRabid) in fetjt beceuter SBeife begleitet.

®urd) bie Stuffübrung beä „Dbt)ffeuä" Don SDcaj S3rud)

bereitete unä ber 6icftge SKufif »SSerein im Saale be§ ©crjiefj*

b^aufeä einen grofsartigen ©enufj. ßb^or, ©oliften unb Drdjeftcr

metteiferten mit einanber um bie Sßatme. SBem biefe gebütjrt,

tDoüen Wir nidjt entfdjciben, tonnen aber conftatiren, baß ein

Seber fein S3efteä gab unb ber ©rfolg ein berartiger mar, bafj

mir bem tüdjtigen Sßercin unb feinem tüdjtigen Seiter, §errn $rof.

%k§ nur beglüdroünfdjen tonnen. 3>ie roeiblidjen §auBtfotopart^ien

lagen in ben §änben grocier betDÖljrten DBernträfte unfereä ©eräogl.

©ödjf. §oftbeater§, nämlid) ber $erjogI. fiammerfangerin gräulein

Sdiärnacf (Sßenelope) unb ber §eräogl. §ofoBerujängertn gräuletn

Slltona (£eutotb,ea, Kaufeta, ^attaä Sltfjene). Sen Obbffeuä fang

^>err Sammerjänger SBüttner Born §eräogt. §oft^eater in ©otfja.

9Ran tann itjnen inägefamtnt nadjrü^men, bafj fie nidjt nur ben

tedjnifdjen Slnforberungen üoHtommen getuadjfen waren, fonbern

aud) burd) cdjt mufitalifdjen SSortrag baä ungetljeilte Qntereffe ber

3u§örerfd)aft ju gewinnen roufjten. ®te tlcineren $artl)ien tourben

burd) grl. ©djentetberger, §errn Sinbenlaub unb §errn @ttd)Iing

Don b,ier in entfpredjenber SSeife jum Sluäbrud gebracht.

Saä im ©aale beä $D?o6ren ftattgefunbene ndjte Ortfiefter»

SSercin» «Sonccrt mar redjt gut befudjt, wie wir cä bei bem

trrfflid) äufaminengcftenten Programm erwartet Ijatten. @ii e

Sonccrt= CuDerture in Eäbur, Don einem Ijieftgeti 19 jährigen

3)ienfdjen 9Jamcn§ gr. ©djucbavbt, weldje fid) burd) fdjönc SRotioe

unb farbcnpräd)tigc ^nftrumentirung auäjeidmet, bilbete eine würbige

©inlettung be3 Eoncerteä, weld)e§ alä §oup'tnummer bie @t)mpf)onie

3h\ 3 Bon S)fcnbeI«fo£)n bradjte. ©te SSiebergabe biefeä ebenfo

intcreffanten, wie mufitalifd) wcrt^üollen SBerfeä förberte beffen

Snljalt boH ju Xage. ®ie hierauf folgenben Heineren Stüde für

Streidjordjcftcr, nämlid) „Träumerei" Bon Sdjumann unb SRenuett

Don S3od)cvini fanben wegen be§ mit feinem fünftlerifdjen S3e.rftänb«

ntfj aufgeführten gefcbmadooHen SSortragcä eine ungetljeilte fünftlerifdic

Slufna^me. Qüm Sdjlufe mürbe un§ IKenbeiäfobn'ä ewig fdjöne

CuBerture:,,3)!eereäftiHe unb glüdlidje gatjrt" mit feinfter Jiüancirnng

p ©ebör gebradjt. Saä ^ublifum äufaerte feinen ®anf für

empfangene finnfigenüffe in feb^r warmer SSctfe.

9D?it einem überauä gelungenen Soncertc beging ber ©e»

fangoerein „©ängertranj" im ©aale beä SKoftren bie geier

feineä 39 jährigen ©tiftungäfeftcä. SSaä bie fangeäfreubige ©änger«

franj=@d)aar unter ber energifdicn, babei aber feinfühligen Settung

beä §errn Scljrer S^albeim II bot, war burdjweg Bon fünft»

lerifdjem ©eifte getragen, unb inäbefonbere in ben a oapella

Ktjören trat eä flar ju Sage, bay eä bem ©ängerfranj unb ih,iem

Dirigenten um bie Pflege eineä guten Söfännergefangeä inniger

©ruft ift. Ssou bem gut gefdjulten SEiore hörten wir juerft fiü^n»

£)olb'S „Sljüringcr Sanb , mein SSaterlanb ," beren wahrhaft ebler

©tjaracter in ber gefrrigen fdjWungDoIlen aBiebergabe %um DoKen

Sluäbrud gelangte. Qu aufjerorbentlidj fdjöner SSirfung bradjte ber

Sljor bie a capella»2ieber: ,,2lm Sljiemfec" Don ©iipfart, ,,©tänbd)cn"

Don S3efd)nitt unb „Trennung" Don 3Jabid). ©ine fdjwierige aber

banfbare Slufgabe hatte fid) ber SSercin mit ber „Slttjalia" Don

SKenbeläfohn gefteüt. ®ie SBiebergabe war eine DorjügUdje, bie

Shöre waren fein ausgearbeitet unb würben fein nüanciert jum
SSortrag gebracht. Stud) bie ©oloparthien befanben fid) in guten

§änben , ba grl. ©eftmibt bicfclben in befter SBetfe jur ©eltung

brachte, ©in nicht geringeä SSerbienft um baä ©oncert hat fid)

§err §. SJiüHer baburd) erworben, baß er baä Senorfolo in biefem

©horwerfe übernommen hatte unb aujjerbem jwei aüerliebfte Steber:

„Sie Qugenbäeit" Bon aKener»§e(lmunb unb „O Slennlein" Don

Slrn. trug jum SSortrag brad)te. ©eine weiche, fnmpathifd) ge*

fdjulte ©timme fidjert immer einen feltenen ffunftgenufj.

3)cit feinem 9. unb legten S5ereinä^©oncert hatte fid) ber fjtefige

3JcufifDcrein auf baä ©ebiet beä „a capella"-©efangeä begeben

unb ju biefem gweefe ber 3afjreääeit entfpredjenb unter anberen

©efängen aud) eine Stn^ahl tiefempfunbener grüEjlingälieber wie,

„®er erfte grühlingätag" Don SKenbeiäfohn unb „SSenn'ä Oftern

wirb am Stbcrfirora" Don SSierltng, jum SSortrage gewählt. ®ic

SStebergabe biefer ©efänge burd) ben gemifdjten ©Ijor beä SSer=

cinä war eine abgezeichnete, ©ine gleid) trepdje ©arbietung gab

un§ ber SSerein mit §auptmann'ä „SSanbererä SKadjtlieb" unb
„5D?ailieb", fowie mit SSierling'ä „Cito moos ruit". 33cit allen

biefen Siebern lieferte ber SSercin unter ber bewährten Seitung beä

§errn ^rofeffor Sieg iobenäwerthe groben guten a capella.@efangeä.

®en foliftifdjen %ijtü beä ©oncerteä hatte §err SammerDirtuoä

üTiüblfelb anä TOetningen übernommen, welcher in einem ©oncer«

ttno Dp. 26 für Klarinette mit SlaDierbeglcitung fid) burd) feine

ftaunenswertljcn Seiftungen auf ber ©larinette alä ein fünftler

erften Mangeä bocumentirte. Qn @cmeinfd)aft mit bem §errn

^rofeffor Sieg (SlaDier), §errn ÜJtaifd) (SJiola), jeigte §crr 2Jcüht=

fclb aud> feine Bollenbete 3Jceifterfd)aft in bem SSortrag beä Srio
©äbur für ©laoier, ©larinette unb S3iola dou SCiojart, fowie in

ben SKärdienerjählungen für Slarinette, SSiola unb ©laDier Don
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Schumann. 3)er ©efammteinbrucf beS GEoncerteS war ein borjügltcher

unb Bollauf Befriebigenber. Wettig.

SSiCtt (Schlug).

Seoncabado'g Oper „<ßagliacci" errang einen burcbgreifenben

Erfolg unb par burcf) tt)te bramatifche Kraft unb bie gleite 35er«

thcilung beg SKelobifchen unb Sieclamatorifchen, unterftüfet Bon ber

tecbnifchen 2Keifterfcbaft, mit welcher ber (£omponifi Shor unb Drcfjefter

Berwenbet.

Sei ben Bielen SBicberholungen, bie biefer Oper würben, erhielt

bie ^artEjie ber 9?ebba berfdjiebene [Repräfentantinnen, unter benen
©ig. (2lifa=gr anbin bie herBorragenbfte Seiftung bot. 33on ben

männlicfien ©arftedern fei ©igt. Seltrami (£onio) erwähnt, bcffen

flangfchöner SSaröton unb auSbrucfSBotfer SSortrag fcfjon bei bem
Prologe fo pr ©eltung fam, bag berfelbe unter ftürmifcbem Seifall

Wieberholt werben mugte; ferner ©igr. ©fjilarbini (Sanio), beffen

in ber oberen Sage fjede, biegfame SEenorftimme unb gcfüfjlSinnige

©efangSroeife feiner grogen ©olofcene gleichfalls eine SBieberholung

berfcfjaffte. Ausgezeichnet waren auch bie Seiftungen beS ShorcS,

ber nicht nur burcf) fein flangoodeS ©timmmaterial unb bie <ßräcifion

uub Küanctrung beS SSortrageS auffiel, fonbern auef) bura) fein

temperamentBodeS ©piel ben fcenifcfjen Vorgängen BefonberS Beben
»erlietj. ©leich ©ünftigeS tonnen Wir Bon bem Drcbefter berichten,

Welches nur auS Äünfflern unb feinen gewerbSmägigen TOufifern

Beftefjenb, hingeBungSooH ber gührung feines trefflichen Dirigenten

Stibolfo gerra ri folgt.

®er erfte ScoBitätenaBenb braute pei einaettge Opern: „II

piecolo Haydn" Bon SipoIIone unb „Festa a Marina" Bon
©oronaro.

®ag SiBretto p H „piecolo Haydn" jetgt uns §aöbn in feinen

Snabenjaljren währenb fetneg SlufenthalteS im ©aufe be8 ÜHaeftro

Corpora , beffen Schüler unb — SMener er war. Sßorpora ift mit

ber ©ompofttion ber Oper „Slrmiba" Befcbäftigt unb Bermag Bei

einer ber wicf)Hgffen Strien bie hierfür geeignete unb an ben norher«

gebenben SEonfatj fich pangloS anfchliegenbe 2Mobte nicht p
ftnben; ein 3"ftan&, ber ihm um fo füt)(6arer wirb, ba ber SSor«

ftanb ber faiferlicfjen ©cfiaufpiele, ©raf tanifc, ihn mit ber SSod*

enbung biefer, für baS SSiener Operntbeater beftedten Oper, brängt.

Sa naht bem uerbiifterten SMaefiro fein Schüler &aöbn, ber, mit
bem SKufifftile ^orpora'g bertraut, ganj in beffen ©eifte biefe Slrte

componirte unb fte bem hierüber hocherfreuten TOeifier überreicht.

3u biefer einfachen aber nicht unintereffanten §anblung febrieb

(Sipolont eine SÜluftf, bie glücflict) ben Siococofiil (pmetfi in «Menuett*

form) p treffen weig unb nur feiten in eine etwas mobernere 2luS-

.
bruefsweife fällt, fo bag ber ©efammteinbrucf biefer Oper, bie in

ben Hauptrollen mit ©tgra. g a r t n t ($a«bn) unb ©igr. & a ft e 1 1 a n o

(Corpora) wirfungSbod bargeftedt, ein fehr günftiger war, ber ftd)

auch nach bem Bielen MppIauS als ein Boder @rfolg bezeichnen lägt.

Goronaro'S Oper „Festa a Marino" jeigt unä naef) bem Sluf«

Stetjert be§ SSortjangeä bie SKeereSfüfte. ®te 8ü&ne ift leer, unb
wie Bon weit über'S Titex ^er Bernetjmen wir einjelne Stimmen,
bie fict) nac£) unb mti jum g^orgefange Deretnen, unb, wie Born

SIbenbwinb an unfer Dljr getragen, Balb ftärter, balb leistet ertönen,

Big fte ganj nerflungen. ©iefeg ffimmunggaolle SBilb errang gleict)

folcfjen SBeifatl, ba& ber ganje S£)or Wieberb,olt werben mufjte, unb
burcf) biefe SSirfung, bie if)m ber poettfcf)e ^auefi, , ber über biefe

©cene BerBreitet, BeriieEjen, bie 5ßrincipien be§ SKaturaiigmug Boll»

ftänbig wiberlegt. Sie anberen nennenswerten äNuftfftücfe biefer

Oper finb: bag erfte Auftreten beg EfjoreS, welcfjeS burcf) feine

eßaracteriftifetje SRufif unb funftBoUe Snflrumentation intereffirt,

bann ein ©ebet für @opran = ©olo unb SEjor, welctjeg fief) burcf) bie

innige SDJelobie beS ©ologefangeS auSjeicfjnet unb burcf) ben ßfjor»

fd)(uf5 mit feinen Sreiflangfolgen jetgt, bafj bie SWuftfftubien beS

Gomponiften big auf ^aleftrina fjinabreicfjen. SJocf) fefjr gefielen

ein burcf) ©raäie unb §umor BemerfenSwertfier ©pottefjor, welcfje

jtonftücfe ade wieberfjolt werben mufjten. SSenn wir noef) als Wo&>
gelungen baS ftimmungSoolIe Orcf)efterBorfpiel unb bie temperament»

Bode 3Jacf)earie beS Xonio fjeroorneben, fjaben wir faft ben Snfjalt

Der ganjen einactigen Oper angefüfirt, bie fomit jutn größten Ktjeif

gute TOufit enthält. SBaS ifjr fcfiabet, ift ba« SiBretto, beffen 5Ber»

faffer eine 9Jacf)&ilbung ber „Cavalleria rusticana" beabftctjtigte unb
tjierburcf) auef) ben gomponiften f)inberte, mit feiner muftfalifcfien

©igenart fjerBoräutreten, was if)m naef) ben groben, bie er BJer ge«

liefert, für ein glücf(icf)ereS SiBretto Borbefjalten bleibt. ®ie Oper,

welcfje unter Witwirfung ber ©igra. 33ufi, beS ©igr. Safteflano
unb ©igr. Sutti eine auggeäeicfjncte ®arftet(ung erfufir, würbe

an ben nadjften Slbenben mit ber breiactigen Oper „Mala Vita"

Bon Umberto ©iorbano ^ufammen gegeben.

®aä SiBretto ju „Mala Vita" ift Bon grofjcr bramatif(5er

Sßtrfung, wenn auef) für ein fittenftrengeS sßubltfum etwas anftöfjig.

§ier ber 3n6olt: SStto, ein gärber, welcher in golge unregeltnä&tgen

SeBenSroanbcfS einer, nach, ärätlicfjen ÜfuSfprucf) unheilbaren SranE«

f)eit Berfaden, erfährt , bennoeb genefen ju tonnen, wenn er einen

allen SSolfgglauben folgenb eine „S3er!orene" jum SBeibe nimmt.

Um beS ficfjer wirfenben Heilmittels gewifs ju fein, finben Wir tfjn

ju SBegtnn beg erften SIcteS nor einem jener §äufer, beffen Sewofjner

nur junge weiblicfie äöefen finb, wöfjrenb bie fief) bafelbft einfinbenben

Slcänner ben berfcrjiebenfien 8llterSf(affen angetjören. SStto bittet

nun eines biefer 9Wäbcf)cn, welcfjeg eben mit einem bei bent S3runnen

gefüdten firuge fief) mieber in jenes §auS begeben wiff, tf)m, ben

Fronten einen SErunf aus ifjrem Stuge ju erlauben. 3n einem

hieran fief) fnüpfenben ©efpräcfje lernen fief) Beibe nä&cr fennen

unb am ©cbluffe beS erften SIcteS ift Sfjriftina — bieg ber Käme
beg 3Mbcf)enS — bie SBraut SSito'g. SSito unterhielt jeboef) früher auch

nähere S3ejief)ungen mit ber grau beS 9JeapoIitaner8 SInnettello,

welche mit biefer ihr jur Äenntnifj getommenen Jfiatfache nicfjt ein-

Berftanben, eine Unterrebung mit ber nnnmehngen SSerlobten SSito'g

»eranlafjt. 3n biefer Unterrebung machen beibe grauen ihre Stechte

auf benfelben Wann geltenb. SImalia, baS SBeib annetiedo'8, weil

fte fchon feit längerer Qeit in näheren SSeaiehungen ju SSito ftünbe,

dhrifüno, weil fte als SSito'S S3erlobte in ifjrem gefetjlidien Stechte

fei. Dort bie Priorität, hier bie Segalität. SImalia fieht nun für

ftcf) feinen anberen SluSweg, als SSito nocbmalg in ihre ißefee gu

Stehen, was ihr bei bem Wetterwenb'fchen ©efeden auef) Bodftänbig

gelingt. Ehrifttna, Bon ihrem SSerlobten Berlaffen, ftnft in ihrem

höchften ©chmerje nor einer iUiarienfäule nieber, unb nach einer

ergreifenben Slage, ba& cS ihr nicht befttmmt, ftcf) in eine höhere

ftttliche ©phäre aufpfchwingen , wenbet fte ftcf) wieber jenem

§aufe p, aus Welchem Wir fte im erfien 2Ict haben fommen gefehen,

roä&renb ans ber gerne ber lujtige ©ang beS an ber Seite Stmalten'S

wanbelnben SStto erflingt. ©iefeS ber ttagifetje ©chlufe eines ©rarna'S,

beffen §auptperfon ein fittltch Berfotnmener ©efeffe, ein ihrem SKanne

treulofeS ffleib unb eine feile ®irne finb. Sragifch, objwar feine

biefer §auptperfonen umgebracht würbe, weil eben baS Safter nicht

umpbringen ift. ©o anftß&ig ber ®ang ber hier erjä£)lten brama-

tifchen §anblung auch ift, liefee fich boef) SSieleS mtlbern. Sluch bei

ber SSiener Sluffübrung würbe ber Schlug abgeänbert unb piar

in ber SBeife, baf3 Shtifüna nach t^rer filage Bor ber iDtarienfäuIe

nicht wieber jenes £>auS, aus bem fie geiommen, Betritt, fonbern

ohnmächtig jufammenftnft.

. Slufjerbem liege fich noch ntandjeä anbere in biefent SiBretto

aBänbern, bamit baffelbe in bem ftttenftrengeren Korben nicht ber»

legte unb bie beutfdjen Dpernbübnen eine pgfräftige Oper gewinnen,

benn bicfeS ift „Mala Vita". Sie SDJufif, welche fich auf bem bei

canto unb bem ttnlienifcben SJoIfSliebe aufbaut, athmet füblicfje

Seibenfehaft, befifct bramatifche firaft unb ift frei Bon SSeminiScenäen

an anbere Opern; eS ift echt ttaltenifchc SKufif, bie wir hören, ohne
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bem Sdmblonenmäßigen ber früheren italientjcften Oper unb ihren

häufigen Banalitäten, an bereit ©teile hier eine eble 33olf«tbümlid)feit

tritt. ®ie 6£)örc finb Doli Seben unb. ßraft unb unter ben ©olo

gefangen fei ba« ©ebet Sito'S im erften Slcte, bog grauenbuett

im ^Weiten SIcte unb ber Scblußgefang ber Efjriftina im britten

Slcte fjerDorgefjoben, welcbe fid) buref) glücflidjc Sbaracteriftif unb

gewinnenbe 2ftelobif augjeic^nen. Slu« bem britten Slcte muffen

aud) noef) ba§ temperamentvolle ©tropljenlieb SlnnetieÜVg unb bag

(Jfjorlieb „Canzon d'amor" genannt werben, welche bei jeber Stuf»

fübrung unter ftürmifdjem S3eifaK jur SBieberbolung gelangten.

Sie ©arfteliung biefer Oper, in Welcher bie Samen S3ufi, 9?ico«

I in t unb Sollamarini, bie §erren ©bilarbini unb 53eltrami
mitwirken, gehörte in Sjerbinbung mit bem ftimmfräftigen unb

einfajjfidjeren Sljor, unb bem Don gerrari mit E)inreif3enbem ©djmunge
geleiteten Ordiefter bem S3o!Ienbetften, mag im a3üf)Henfad)e ge-

boten »erben fann. Mala Vita würbe balb bie 8iebIing«oper ber

SBiener unb ehielte immer bolle Käufer, eine Xfjatfadje, bie bem
gmpreffario um fo miltfommener fein mußte, ba bie oierte Sliobität,

bie „Flora mirabilis" Don Spiro Samara Wirfungglog blieb.

„Flora mirabilis" würbe einige Satire bor ber „Cavelleria

rusticana" unb fonitt aud) Dor ber §örerfdjaft beg „Verismo"

componirt unb aud) fd)on (in ber 93erggruen'fdjen Ueberfegung) in

<£öln aufgeführt. ®a« Sibretto bon %. gontana (bem jEejtbidjter

bon grandjetti'« „Siärael") gehört ber Öiomantif be§ «Mittelalters

an unb bermag in ber SBeife, rote bie £>anblung geführt ift, un«

für bie abgebrauchten S3üfmengeftalten ber fJtitter unb SBurgfräuIein'«

nidjt ju intereffireu, unb ba aud) bie Sffcufif Samara'« nidjt einmal

boHitönbig bie SBeäeidjnung „eapellmeiftermufif" in Slnfprud) nehmen
lann, ba fie glcid) biefer mobj ben 2Hangel an Originalität aber

nidjt ba« SSorfjanbenfein einer muftfalifdjeu SRoutine offenbart,

fonnte nur burd) bie borjüglid)en Seiftungen ber SJlitmirfenben

(Sri- SorefeHa unb bie Herren S3rogi unb Seltrami) ein Sldjtungä*

erfolg erreidjt Werben, ber fid) in bem §erborrufe ber ©arfteüer,

toeldje aud) ben (Somponiften mit fid) führten, äußerte.

Siefer eine Sbeaterabenb hatte aber ben gefammten Äunfterfolg

ber ©onäogno'fdjen OperngefeQfdjaft nid)t im SJJiubeften berringert;

aud) anbere — in SSien fdjon oft gehörte Opern, wie „Cavalleria

rusticana" unb „greunb grig" würben mit folgern ©djwungc unb
foId)er fiunftbotlenbung bargeftettt, baß ©onjogno fein ©aftfpiel

einige Sttbenbe über bie bereinbarte ®auer berlängern mußte, nad)

Welchem er erft mit feiner auäerlefenen Sünftlerfdjaar, begleitet bon
ben Iebf)afteften ©ötnpatEjien, SBien berlaffen fonnte. 2>ie Stner*

fennung, welche biefem Wanne geworben, ift eine ganj berechtigte.

£rog ben großen 2lu«Iagen ,weld)e bie ©efolgfdjaft eine« fo großen

®arfteHung«förper§ bebingt, füfjrt ©onjogno feine Slbftdjt: ben

SBerfen feiner SanbSleute aud) im Sluglanbe Sltterfennung unb SSer-

breitung ju berfdjaffen mutljig au«. «Kit ausgezeichneten Shtnft«

fräften werben biefe Serfe bem publicum borgeführt, bamit biefe«

felbft barüber urteile; bermittelnbe gactoreu, wie eine früher auf
biefe SBerfe bjnweifenbe 33efpred)ung in ber gadjpreffe finb auSge-

fdjloffen. ©S ift biefe« ein offeneg unb ehrliche« Vorgeben, welche«

aud) pm ©iege geführt, weil e§ nid)t bie fühle abmägenbe S3egutad)tung

ber SKufiffritifcr, fonbem ber äufprudj be§ publicum« ift, ber ben

S3üf)nenleitungen unb Verlegern Don 9tufcen, unb ba§ publicum bot

fid) für bie bon ©on^ogno eingefübrten SBerfc entfebieben. 3wet
berfelben: „Cavalleria rusticana" unb „Paglacci" finb fd)on auf
allen Sühnen tjeimifd), unb ©iorbano'8 „Mala Vita" bürfte, wenn
bog aSorurtbeil gegen ba§ Sibretto übermunbett fein wirb, fid) ifjnen

in gleidjer Verbreitung anfdjließen; eg finb biefeg SBerle, beren

SSerfaffer jeber in feiner Slrt alg B,erborragenb bejeidjnet werben
muß, benn wenn wir bie Sompontften ber f)ier genannten Opern mit
einanber bergleidjen, fo ift unter ifjnen TOagcagni ber geniaiftc, Seott=

cabaUo ber muftfalifebfte unb ©iorbano ber begabtefte. F. W.

Feuilleton.
JJer|"onal«ad)rid)ten.

*—* lieber ©ounobä letite Stuitben wirb aug ißari? beridjtet:
©ounob fdjeint feinen Job gcabnt ju öaben. 3u feinem 9Jeffcn,
bem TOalor ©uiffanme ®ubufe, ber ii)n bor Surjem befudjte, fprad)
er bon bem ©efammtwerfe feine« Sebeng, uittejr bag er nun getroft
bas «Sort „Snbe" fdjreiben bürfe. „teilte ftoffer finb gepadt",
fügte er f>inju. ©ein 2ob mar ein für jeben Xonfünftlcr wie
3Hcnfrf)cn glcid) beneibem'roertljer unb poctifdier. ®er TOeifter batte
fdjon jwei ifflal Icidjtere ©djlaganfälle gehabt, aber fid) immer mieber
fo gut erqolt, baß feine gamtlie feinen ©runb ju Söefürdjtungen
batte. 9?od) Bergangenen gonntag mar er mit feinem ©oftne nad) 'ber

^farrfirdie Bon Saint Sloub jnr 2J£cffe gegangen, wo er fid) mandlmal
felbft an bie Orgel ju fegen liebte. Sielmal flieg er aber nidjt Ijinauf.
®r Heß ben Crganiften feines Stmteä malten unb lub itjn, oen er
nodj alg gögling beg Sonferbatoriumg gefannt batte, jum g-rüfj*
ftüd ein. ftacfiljer fagte er ju itjm: „®u weißt, mein 3unge, man
wirb biefen SSinter mein Siequiem im ©onferoatorium aufführen,
®u follteft baraug einen eiabicraugjug madjen, bag mürbe ®ir
gewiß gelingen. 3eßt aber fomm, tdj wia ®ic felbft einige Sin-
weifungen geben." ©ounob fegte fid) nun felbft an'g (Jlabier. fpielte
unb fang, umringt Bon feiner gamilie, inbeß feine Sodjter bie
Scotenblätter wenbete unb ber junge Organift S3uffer aufmerffam
laufdjte. 3Jad) einer Stunbe, meinte er, jegt fei eg genug, er babc
eg wobt berbient, eine ^ortftie Somino fpielen ju bürfen, nnb fegte
fid), eine pfeife raudjenb, ju feiner ©attin. Sllg bie "JJarttjie fertig
War, erbob er fid), ging ju bem Notenpulte, wo nod) bie Partitur
lag, blätterte einen Slugenblicf unb fdjritt mit bem §efte in ber
§ar.b nad) einem Keinen Sdjranfe, offenbar in ber Slbftdjt, eg bon
einjufdjlteßen. 33or bem SWöbel blieb er plögud) gebüeft ftetjen, bie
pfeife im offenen 2»unbe, auf bie Partitur geitügt. ®ie SInroefenben
erfdjrafen bei biefem Slnblicf unb eilten iljm p ©tlfe, et)e er bag
©leicbgemidjt berlor. 3Kan trug ben (Somponiften auf fein SBett,
unb bon ba an fprad) er fein SBort meb,r. (Sr öffnete Bon ßeit ju
3ett bie Slugen, erfannte aber Jttemanb. So blieb er liegen, big
ber STob eintrat. ®te S3eerbigung erfolgte auf Staatäfoften.*—* §err tammerotrtuog (Soncertmeifter griebrid) ©rügmacber
in ®regben ift in ber feltenen Sage, am 17 9Job. fein 50jäbr. Mnftler»
jubiläum feiern ju fönnen. SIm 17. Scooember 1848 trat er jum
erften Wale mit ber bcrüoglidjen öofeapeffe in feiner 33aterftabt
Seffau in einem §ofconcerte unter Seitung griebrid) Sefjneiberg alg
Solift auf unb bag tjalbe Qabrbunbert, bag feit bem Berfloffen,
will §err Soncertmeifter ©rügmadjer mit einem goncerte, bem legten
eigenen, abfdjließen. ®iefeg legte eigene Soncert foll greitag ben
17. SKobember im ©emerbebaufe ftattfinben unter Seitung bon |errn
©cneralmufifbirector ©djud) unb unter ÜRitWtrfung bon grl. SKalten,
grau TOart) ßrebg unb §errn ^erron. Sine ganj befonbere ©brung
wirb bem Jubilar a a er burd) bie auänafjmSweife SJetb^eiligung ber
Söntgl. ^ofcapeUe, bie burd) ttjre TOitwirfung ben langjährigen
Kollegen, ben f)o4)gefcbägten ffünftler augjeidjnen will. SBenn ein
Goncert ber laufenben ©aifon bag ganje Sntereffe unferer mufifalifdjen
firetfe beroient, fo bürfte eg biefe Sluffüljrang fein, in ber wir nidjt
nur ein Soncert erften SRangeg, fonbem jugleid) audj bie Sbrung
eineg ber größten SKeifter feine« gadie« erbliden.*—

* 3Sie SRidjarb SSagner nad) SWündjen fam, barüber giebt
ein 3Hitarbeiter ber „SKündj. SlKg. gtg." SIuffd)Inß, ber bie näheren
Umftänbe im 3ab,re 1879 bon Soßenftebt erfuhr, ©tefem hatte
König Subwig II. nad) einer 2ofjengrin»8luffüf)rung ben Sluftrag
gegeben, er möge unter allen Umftänben berfudjen, SBagner'« hab-
haft ju werben; wenn bie Sdjulben be« ©idjtercomponiften nidjt
mehr al« 200000 ©ulben betrügen, woüe ber Sönig fie au« feiner
eigenen ©djatutle bejahen. SBagner hatte bamal« bei ©djmeiser
greunben eine Unterfuuft gefunben, war jebodj gerabe jur ^ett,
al« ihm eine fo ungeheuer glücflidje SBenbung feiner äußeren Sage
in Slu«fid)t fianb, auf einige fjeit nad) Stuttgart gegangen, ©ort
lebte er unter frembem «Barnen im Jpotel. 5Jid)t einmal bie jroei
iOfarf, weldje nöthig waren, ben OTttaggtifd) fofort bejahen,
hatte ber längft berühmte SReifter. Zufälliger Seife gaftirte ju
gleicher Qtxt ber länger Slngelo SKeumann, nunmehr SHrector beg
»ßragcr Stabttheater« , an ber Stuttgarter §ofbüf)ne. (Sr mohnte
in bemfelben §oteI unb beflagte fid) bitter über einen fonberbaren
Saug tn feiner uädfften 3immernad)barfdjaft, welcher unaufhörlich
mit geräufchBoder «erbofttät big fpät in bie «acht hinein fein
Simmer auf unb abfctjreite unb ihm weber jum Stubium nod) jum
fcdjlafert bte nöthige Dtulje laffe. „Nicht einmal ju fehen befommt
man ben fonberbaren ^eiligen", fo ungefähr äußerte fid) ber geplagte
©nnger gegen ben bamaltgen §oftheater» ffopettmeifter gcfarb't.
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@nb(idj Wollte 9?eumann, ber eS niefit mehr aushalten fonnte, Bei

bem SSirtb, Sefdimerbc führen. ®aran Winterte ihn jebod) fchnelt

entfdjloffen grau Siätlu gefärbt burd) bic Sntbecfung be§ ©efjetmniffeS;
ber Bon Sceumann fo unliebfam empfunbene 3immernad)bar fei fein
Anberer, als iKicbarb SBagner; er, 9?eumann, möge be^fjalb um
beS Rimmels SBiöen ruhig fein, benn ba SSagner auS mancherlei
Urfadjen ber Aufenthalt im beutfeben deiche noef) immer Berfagt fei,

halte er fid) eben unter frembem Scamen in ber fcfjtriäBifcfjen Jpaupt*
ftabt auf; Gcrfarbt'S ftreeften ihm bie jum Seöen notbwenbigften
©elbmittel Bor. SBenn man bebenft, baß SSagner bamalS ein Wann
war, ber fd)on bie fünfzig überferjritten unb ben „Sannhäufer",
„Sobengrtn", fowie bie meiften feiner übrigen großen Sffieifterwerfe

bereit« gefdiaffen tjattc , bann Wirb man fid) einen Segriff machen
fönnen Bon ber Schwere, mit weldjei bie Ungunft ber äußeren Ser«
fjältniffe bamalS auf bem genialen Sünffler iaftete. SStele Satfre
lang hatte granj SiSzt mit einer wahrhaft rüt)renben greunbfebafts»
eingäbe für SBagner geforgt; allein ßigjt'S Wittel waren nach ber
Soderung feines SSertjältniffeS jurgürftin ffiittgenftein feljr befcfjrätift;

er tonnte beim beften SBitlen nicht Weiter fjelfen. 9cun fam enblid)

burd) Sermittelung ber ©djweizer greunbe bie niemals wieber Ber«

fiegenbe £>ilfe Bon bem SönigSjüngling , ber in Saöern ben Itiron
beftiegen baffe. UebrigenS fteüte es fief) fjeranS

,
baß bie ©cbulben

Sagner'S bie Summe Bon 200000 ©ulben boef) nidjt ganz erreichten.

Äönig ßubroig II. übermittelte bem glüdltd) gefunbenen SMeifter

trojibem nicht nur bie ganze Summe, fonbern forgte aud), wie all»

befannt, für feine ganze fernere gufunft mit mehr als fürftlidjer

greigebigfeit.
*—* ®em „9ccni»g}orf §aralb" gufdge

,
hatte ber ^arifer

Crgeluirtuofe unb Sompomft Alejranber ©uilmant in ztoei in 9ßew»
9)orf gegebenen iSoncerten enormen Erfolg. ®em ausgezeichneten

Aiünftler rourbe Bon nerfdjiebenen mufifalifdjen Sorporationen 9?em«
2)orfS große Ooationen zu Jheil. Aud) in Softon unb Eanaba
concertirte ber ausgejeiebnete Sfünftler mit großem ©rfolg. ®erfelbe
roirb noef) niedrere amerifanifdje ©täbte befudjen.

*—* §err Sanajj Srüfl bat an ben ©rafen Bon §ocf)6erg

nacf)ftct)enbcs Schreiben gerichtet: „Sei meiner biefigen SInroefenfjeft

rourbe mir bic große (Shre unb greube ju Zt)exl, ein neues unb ein

älteres SSerf Bon mir an ber fpl. Oper in Botlenbetfter SBeife bar«

geffetlt zu fefjen. Sollen Uro. ijfrceffenz bafür ben AuSbrud meines
tiefften ©anfgefühleS entgegennehmen. ®atf id) gleichzeitig bie Sitte
äußern, l-aß gm. greeflenz Allen, bic ihr reiches Können, ihre fjolie

Äür.fllerfchaft für „©ringoire" unb „®aS golbette Äreuj" einfetjten,

meinen innigften S)anf übermitteln? ©enehmigen jc."

Hfuf unb neuemrtuMrtc (Dpern.

*— * 3Jfe»er«£>IberSleben roirb ber ©rftaufführung feiner neuen
Cpcr im 3Scimar'id)en ^oftheater beiwohnen. Stefelbe geht unter
Sapfümeifter Saffen'S Strectton erft am 2. ober 3. 9foB. in Scene.

*— * Stnfang beS 92oBember geht baS neuefte SBüönenroerf beä
Eomponiften granj Surft, baS einaettge SDcufifbrama „Erlöft" am
§oftheater ju SDiannheim jum erften Iliale über bic Sühne. ®ie
Bon 3$olItjarbt*23itHd) he«ührenbe Sichtung Behanbelt ben
tragifchen Sonflict, ben baS plöglidje SSieberfcheinen ber im 3rren=
häufe internirten ©attin (SRarca) eines jungen Benetianifdjen ©rauben
(t'aolo) bei beffen Sceuuermählung heraufbefd)Wört. ®te Bon bem
©atten ©efd)iebene enbet burd) ©elbftmorb an ben Stufen be§
^alafteS mit ben Sorten: „28enn Siebe SBahnfinn tff, fo fühle —
wie göttlich biefer SBahnfinn ift, ber flerbenb — @id) felbft als

£pfer jum Stltare bringt. — S|3aolo — leb' wofjl." Sie ä)?ufif

jehmiegt fich, foweit ber bei 3tid)ter unb §opff erfdjienene SlaBier-
auSjug erfennen läfjt, in feljr d)aracteriftifd)er SBeife bem bramattfeben

Sorgange an unb eS fehlt ihr auch nicht an Irjrifchen 9?uhepunften.

3m 3anuar fommenben SatjreS Witt 3Kannt)eim aud) bie mit ©rfolg
über zahlreiche Sühnen fdion gegangene „Bertha" geben.

*—* 3" SUailanb t)aben bereits bie Sßroben ber „SJfebici"

begonnen, beren erfte Aufführung am 9. 32oBember im Seatro bat

Serme unter Seitung beS EapeümeifterS gerrari ftattftnbet. Seon=
caBaflo felbft ftubirt ben mitwirfenben ©ängern unb Sängerinnen
bie Soffen ein.

*—* @in Seiegramm auS 3)catlanb melbete bem „Serl. S.
Sour.": ®ie Oper jLa duchessa di Suevia" beS Serliner £ompo=
nifieu ajiorig 3affe erhielte in ber erften Aufführung einen burd}=

fd)lagenben ©rfolg. ®er anwefenbe Somponift würbe nadj jebem
Acte flürmifcb gerufen, Diele Sfummern würben wieberholt.

*—* ®ie iäntfeheiburg über bie nächfte 2Bagner=Dper in SJSariS

ift gefallen: „Srifian unb Qfplbe" mit ben Herren ©al^ga (Sriftan),

Menaub (Surmenai;, SelmaS (Äönig TOarfe) , ben Samen Sreoal

(Sfolbe) unb 3>eScfjampg*3ebiu (Srangäne). $aul Jaffanel, ber
erfte ßapeffmeifier, ha' ftch nad) 9Jiünd)en begeben, um einigen

3Bagner»Sorfte[Iungen beipwehnen.
*—* Smaregiia, ber Somponift ber mit fo großem Seifalle

aufgenommenen Oper „Kornelius ©chut", fchreibt eine neue Oper;
baS Sibretto, baS einen iftrifdien Stoff behanbelt, ift wieber oon
ßuigi 31Itca Berfaßt, ber gegenwärtig bei bem Somponiften in

Sianano (3ftrien) weilt.
*—* 3m ßeipäiger ©tabttheater ging am 29. Dctbr. bie ein-

actige Oper „3m ©runnen" Don SSilljelm Slobef erftmalig in ©cene
unb würbe fet)r beifällig aufgenommen.

öermtfdjtee.
*—* Son Subwig ©rünberger finb wieber 15 Sinberlieber er«

fchienen unb nächftenS fommen 2 £>efte Sieber für eine TOittelftimtne

heraus. %m neuen beutfd)cn Sheater in $rag wirb beffen einactige

Oper ,,§eimfe£)r" in ben nächften SSochen in ©cene gehen.*—
* Saim=Soncert. 91m legten ©amStag trat baS Bon §errn

Dr. Äaim neu gegrünbete Münchner philharmonifche Orchefter junt
erften SDfale im ©aale beS Obeon auf. Soweit man nach ben bieS Wal
gebotenen Seiffungen urtheilen fann, befißt biefer Sercin fünftlerifcf)

gebilbeter Wufifer bie gähtgfeit, bie bebeutenften Aufgaben ber

fhmphonifcben Siteratur erfolgreich bewältigen. Sein erfter

ftapetlmeifter feerr SBinberftein ift ein ebenfo fachfunbiger wie
temperamentooller ®irigent, ber bie baräuftellenben äSerfe mit felb-

ffänbiger Sluffaffung ju geftalten Berfteht. ®a§ Soncert würbe
mit ©metana'S t)\et fchon mehrfach aufgeführter Cuoerture jur
Oper „®ie Berfaufte Sraut" eröffnet, ©anj Bezüglich, mürben
bie reijoollen muftfalifchen ©enrebilber ber ©uite: „ü'Arlefienne"
non Stjet ju ©ehör gebracht. SSinberftein birigirte mit fein-

finniger äuffaffung. ©anj Bortrefflid) leitete SBinberftcin baä
Orcbefier auch in ber Segleitutig ber Soncerte für SlaBier unb
Sioline. StaBenhagen fpielte SeethoBen'S Soncert in Smolt.
®ie Sorjüge biefeS glänsenben Sirtuojen h"6en Wir fd)on öfters

herBorpheDe« ©elegenheit gehabt, Alle SNöglichfeiten unb Un*
moglichfeiten ber mobernen Slaoiertedjnif brachte aber ©taoen»
hagen in feinem sum erften SKale in SKündjen gefpielten neuen Slaoicr»
concerte ^u ©ehör. AIS ber muftfalifcf) eigenthümüdiffe unb Werth»
noHfte Sheil biefer in großem ©ttle angelegten Sompofition ift ber ein-

heitlicfj aufgebaute langfatne aJiittelfatj mit feinen tief gefättigten £on»
färben äu bezeichnen ; im erften unb legten Affegro ftürmt eS nod) gewaltig
burdjeinanber unb bie äußeren ©ffefte, namentlich bie triumphtrenben
bhnamifdjen ©teigerungen finb ju feljr gehäuft; aud) tritt hier bie

Abhängigfeit Bon melobifdjen unb thematifcfjen AuSbrucfSWeifen SiSjt'S
unb SSagner'S öfters alläu auffäffig heroor. Srotj biefer AitSftefl*

ungen muß anerfannt werben, baß in biefem Soncertftücf eine reiche,

mit lebenSBottem ©mpfinben gepaarte mufifalifdjc ^hantafte fid)

fuubgibt. ®er Somponift würbe burd) §eroorruf ausgezeichnet unb
fpielte noch, als 3ugaben Shopin'S „etube" in Asdur unb SiSät'3

„Ungarifche Dthapfobie" in Fis. ®ie britte Kummer beS Programms
mar baS Bon bem erften ©oncertmeifter beS OrchefterS, §errn
traffeit gefpielte Dmoll-Eoncert für Siolinc Bon ©pobr. ®er
außerorbentlich begabte junge SSirtuofe h<" bezüglich ber gretljeit

ber Auffaffung unb inbiBibualifirenber ©eftaltung bebeutenbe gort»
febritte gemacht. SJctt ibcal fcfjöner Songebung unb inniger ©m*
pfinbung trug er baS Abagio Bor. (£r erntete ftürmifdjen Seifaff.

3n 9?r. 42 beS „SRufifal. 3Bod)enbl." befonb fid) im An*
djluß an ein Soncertprogramm oon mir eine mir unangebracht er«

efteinenbe Semerfung, beren 23ortlaut in ber nadjfolgenben ,,©r»

flärung" aufgenommen ift. 3« oer Meinung, baß jebem Ange-
griffenen bie 3J!öglid)feit fief) ju Bertheibigen gegeben fein müffe,
richtete id) an ben Sebafteur be§ 2Bocf)enblattS bie Sitte, befagte
„irflärung" aufzunehmen unb begleitete biefelbe mit nacfrfieb«tbem
Sjkioatbrief:

©eefjrter §err grt^fch!
@ie werben fid) erinnern, baß id) fchon einmal nahe baran

war, gegen bie Mecenfion eines meiner früheren Karlsruher Soncerte
in 3brem Slatte, bie ber ßritif beSfelben SSerf äff erg in ber
Karlsruher Socalzettung bireet wiberfpraef) , ©tetlung ju nehmen.
3d) begnügte mtd) aber bamatö, hauptfächltd) auS Sfucfficht auf
3hren Karlsruher §>errn ^Referenten, mit einer bie ©ad)e entfchul-

bigenben Srteffaftennotiz.

®iesmal fehe id) mid) leiber genöttjigt auf 3hre Semerfung
in ber Jetten Kummer 3hreS SlatteS, ba§ id) burd) ©ommermener
erft geftern erhielt, beifolgenbe (frflärung abzugeben, um beren geft.
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SJlufnabme in Sfjven SBfatte idj bitte. — Qd) öerfteEie cg burdjaug nidjt,

roarutn Sie mit auf biefe 2lrt etmag anhängen wollen, jjd) bitte ©ie,

fid) bod) fünftigfjin aud) mir gegenüber auf berechtigte Äritif meiner

mufif alifdjen 2eiftungcn jü befdjränfen; cg fdjeint mir bieg bem
(Efjoracter eineg anftänbigen, bis jegt ftets aud) Don mir f)od)gc*

fdjäjjtcn SBlatteg ju entfpredjen.

SSabcn-SBaben, ben 16. Dctober 1893.

§od)ad)tunggüofl S. 2. SS er n er.

£>crr gri|fd) t)ielt e§ für angezeigt, ftatt jeglicber SIntroort

in einer SBrieffaftennotiä , in gewollter abfälliger SScije einfad) ju

erflären, bafj er nid)t gewillt fei, auf meine Sitte cinjugefjen. Surdj
bag ©ntgegenfommen beg §errn SRebafteurg ber „9ieuen geitfdjr.

f. SDJufif" ift eg mir möglidj, meine SSertfjeibigung fjter äur Äeuntnifi

ju bringen, ©ie befielt in folgenber

„@rftäfuna".
3n 9k. 42 beS „äüufifal SSocbenbl." finbet fid) unter ber

Stubrif „(Soncertumfcfjau" am gufje meine? Goncertprogrammg folge nbc

SSemerfung: „igen SBerner bejeidinet auf bem (Joncei-t^ettel nidjt

blog fein Eoncert als ein „grofjeg", fonbern fegt biefe? Präbifat

aud) nod) ber SBadj'fcfjen Toccata unb ber Sabenj ju fRfjeinberger'g

(Soncert bor. Sagegen Dermiffen mir bie fonft auf feinen (Soucert=

Programmen fiäufig ju finbenbe Söemerfung, bafj berfelbe ©djiiler

beg berühmten parifer Drgelmeifterg Sllcranber ®uilmant fei! 3u>
mag foldjc überflüffige guf'äjjeV"

Sdj fefje mid) berfelbcn gegenüber ju uadjftcljenber ©rflärung

beranlafjt. SSJenn id) mein Eoncert com 28. eeptbr. ein „grofjeg"

genannt Ijabe, fo gefdjab bag, weil e§ burd) bie augnarjmgweiie SKit»

roirfung eineg Drdiefterförpcrg, fowie bie ÜJiitwirfung einer größeren

Slnjatjl augroärtiger unb Ijiefiger fiünftler über ben Dtafjmen, ber nidjt

nur Don mir, fonbern überhaupt in ber fjiefigen eoangcl. Stabtfirdje

Deranftatteten Eoncerte meit bjnauäging So bejeid)net aud) bag

f)iefige Surcomite ein jebeg Soncert, in bem rr.etjr alg in ben täg-

Iid)en ßoncerten geboten Wirb , als ein „grofjeg". Scltfamerwcife

f)at fid) §err gri§fd) meines SBiffeng barü'ber nod) niemal« augge*

laffen, Wenn er bie Programme biefer Soncerte gebradjt fjat.

Sie Fdur-SCoccata Söadj'g eine „große" ju nennen, wirb mir
jeber Stenner biefer größten unb gemaltigften üon fämmtlid)en33ad)'fd)en

Toccaten sugeftc£)n. 2Bie Diele meiner £erren ßoüegen fyaben fid)

biefeg Uufajjcg fdjon bebient! So liegen mir gerabe 2 Programme
ber Drgelfpieler £>änlein in SJianntjetm unb gäljrmann in Sregben
Bor, bie aud) anftanb§lo8 in ber „Soncertumfdjau" abgebrudt mürben.
Sa§ §änlein'fd)e Programm ift Dom 13. 92ot>br. 1892 unb bag beg

§errn gä^rmann ßom 14. Scäbr. 1892, nur mit bem Unterfdjiebe,

bafj gä^rmann bie ^ß^atitafte unb guge in G-moll Bon SBadj als

„große" bejeidjnet ftat.

®ie Sabenj im Dt^einberger'fdjen Soncert mufstc id) al§

,,grofje" bejeiefinen, ba id) t&,atfäct)(icti unter ben betben Don Ütfjein»

berger btefem Serfe eingelegten ©abenjen, einer Heineren Bon etroa

25 Xacten nnb einer größeren Bon 9 Seiten golioformat, bie

lejjtere gewählt tjnbe. Sittjeinberger felbft fdjeint biefe SSe^eidjnung

ntd)t anftöfjig gefunbeu ju b,aben. Tsn ©noieberung ber Qufenbung
meineä Programme? Beretjrte er mir feine neueftc Drgelfonate.

£>err isri^fd) beeilt e» ferner für angebrad)t, in einem weiteren

6a£e ju bemerfen, bafe id) t)äufig (barüber tonnen ja bie 33egriffe

au8einanberge!)en) auf meinen Programmen mid) a(3 ©djülcr @uil=
mant'g bejeidine. Qd) madje §errn grißfd) auf ein leid)t Berjei^
Iid)e2 93erjef)en aufmerffam, rocldjc« iljm babei unterläuft: @r Ber»

mißt biegmal jene söemerfung; fic finbet fiel) inbeffen auf ber Oiücf*

feite meineg Programms bei ber biograpljifdjen 9!otiä über ©uilmant,
loo fie folgenbermafjen lautet: „2)er Soncertgeber mar längere $eit

©uilmant'g @d)üler." Qd) merbe toielleidjt nod) häufiger mir
biefe Söemerfung erlauben, ba id) ftolj barauf bin, nid)t nur biefeg

berühmten 2Heifterg edjüler, fonbern aud) ^reunb ju fein.

Somit b,abe id) too&I §errn gri|fd)'ä grage: „3u mag fo!d)e

überflüffige ^ufä^e", genügenb beantwortet. 3d)'möd)te aber meiner*
feitg §errn grigfd) fragen: „Qa wag foldje fpöttifdie, jwertlofe

merfungen, bie l)öd)fteng frönten tonnen?" — ®ie ^Beantwortung
biefer grage überlaffe id) getroft bem Urteile beg £efer§.

Saben«SBaben, ben 16. Dctober 1893.

S. 2. SBetner

Drganift unb Ef)orbirector an ber eoangel. ©tabttirdje.

Auffiiljntngen.

S>rt3fcen, ben 22. September. Soncert »on HUi Sonneburger

unter älfitwiitung fc'on gräulein Saura griebmann, fiöitigl. §ofopern«

fängerin, Jperrcn fiammeröirtuo« SBb'cfmanu, Äammermufitu« (SlSmann,

^rofeffor Scbmole, ^icficfjauf^ieler ©uns, Scncertiänser ärno SReidjert

unb $an« 5»cid?ert (Öegteitung). 2rto Esdur (Dp. 1 92r. 1) für

Sla»ter, S3ioline unb getlo öon ißeetboSen; a)' Begegnung, b) SKorgen*

grüß, c; ©eliger Xob Don ^eter (Saft ;
a) 312er Seelen Bon Saffen,

b) ,,*Diad)' auf" (öolero) Bon ©effauer; a) SRoctume Fisdur Bon

Sbopin, b) Impromptu Cismoll (Dp. 28) Bon 8ieinbotb; 3Irie:

„3n bieten beil'gen fallen" Bon SDiojart; a) Sarabanbe Bon 3. S.

Slme«, b) Sie SBiene »ott ©. Sfcerbarbt, c) SBrinbifUSaljer Bon
©. Marb; a) Soctung Bon Sllban görfter, b) „SDiägblein, nimm bid)

in Slcf/t!" Bon ®eorg *pittriä>; Weitere ®eclamation; Suett au«: Sie

luftigen SBeiber Bon fflinbfor Bon Nicolai.

gratttfurt <t. 9W., beu 13. Cctober. Srfier Saramermurt!«

Slbenb ber 3Jcufeumä'®efetlfc^aft. Ouartett für jrcei SStolinen, SBioIa

unb SBiolonced, 9h. 1 in ©bur Bon iKojart. Ouartett für jroei

SSiolinen, SJtola unb SStolonceü, Dp. 67 in «bur, Bon 3. S3rabm8.

Quartett für 2 Sßiolinen, SBioia unb ilUoloncell
, Op. 59 9er. 1 in

§bur, Bon SBeetboben. (SKitwirfenbe Sünftler: ©ie §erren ^rofeffor

§ugo ^eermann, grig ©affermann ,
Soncertmeifter Dcaret Soning,

|mgo SBeder.) — 20. Octbr. (grfteS 2)tuieumS=Soncert. (Dirigent:

§etr SapeUmeifier ©uftaB Sögel.) Sr/inp^onie 9er. 4 in ®motl,
Dp. 120 (in einem Sari) Bon Schumann, ßoncert für 33toline mit

Begleitung be« Ordjefter« in SImott, Dp. 28 Bon ©olbmarf. (§err

S)Jrof. Se(ar £r/omfon [ßüttidj].) äSorfpiel ju bem SSubnenroeibjeftfpiel

,,*Parftfol" Bon SlBagner. SoloBortrag für SSioline : älbagio aus ber

Suite 9er. 2 Bon Sß'ie«; 'JJafjacaglia Bon Jpaenbel. (§err s
|3rof. Sefar

Übcmfon.) @r/mpbonie 9fr 5 in (Smoü, Dp. 67 »on SSeetbooen.

QaQtn, ben 22. Dctober. Soncert Bon @mil Sanier unter

OTtrotrfung Bon gräul. SLbeo §effe, Sopran, aus Süffelborf, graut.

Steele SSenn, TO, aus Süffelborf, §errn Slbolf §eöer, Seuor, aus
glberfeib, §errn iijalmar Bon Sab,med, 33ioltne, aug S3armen, beä

Stabttftben ®efang=S8erein8 unb beS SQagmtx 9)£anner«®efang=S8erein8.

Sonate Dp. 12 9ir. 1 S bur für 5ßianoforte unb SBioline Bon ÖeetboBen.

(Herren Saüfer unb Bon Sabmecf.) Sieber für Sopran: Sie junge

9ionne; Sluf ben SBaffern ju fingen Bon Sdjubert; „üJteme Siebe ift

grün" Bon 3. Skaljms. (grl. X^eo §effe.) SSoltSlieber für SKäuner»

djor: „So Biel Stern" Bon SngelSberg; TOiimelieb Bon Sünte; Sägers

ÜJJorgenbefud) Bon 3üngft. (Hagener 9Jcänner«®efang«33erein.) Sieber

für tllt: älufentbalt »on g. ©ebubert; greubBoü unb letbBott Bon
SgeetboDen; S3lütbenmai Bon ®lucf. (grl. Ibele 33enu ) 58iolin«Solt:

Striofo Bon S. Stetnede; ©d)roebtfcb,er Sanj Bon 3. Sißntaen. (§err

§jalmar Bon Sabmed) „Ser Stofe Pilgerfahrt" , für Sfyor, Soli

unb ^ianofortebegleitung bon 9i. Schümann, (©oliften unb ©täbt.

®efang=93eretn.) (Soncert=glügel: Slub. 3oad) Sobn.)

Seipjig, ben 28. Dctbr. 9Jfotette in ber £f)omaSfirdie. „93ater

unfer" , Dfotette für ©olo unb Sfyot Bon gr. geSca. „Christus

factusest", 7ftimmige Sffiotette für Solo unb &Ijor Bon 9ctcolai Bon
Silm. — 30. Dct. '„@tn fefte SBurg", ÜRotette für Solo unb Sbor
Bon Soleä. — 29 Dctbr. Sitd)enmuftf in ber SbomaStircbe. Srei
Säge au§ bem „pauluä" Bon SKenbelSfobn. — 81. Dctober. „©in
fefte 33urg", Santate für Ebor, Drd)ejter unb Drgel Bon 3- S. ©ad).

tpaI>crl>oru, ben 20. Dctbr. SDlufuMBerein. I. Soncert unter

Seitung beg i)iufitbtrector8 §errn *P @. SBagner, Oi cbefter : bie Sapelle

fceS 3nf.*9teg. ®raf Bon Senneroiß au« Setmolb. DuBerture: ä)ieereg=

fülle unb glüdlicbe gabrt Bon SDienbellfobn. ©t)mpb,onie Dp. 73 Bon

3 SBra^m«. SlaBteiconcert @8bur Bon g. I!i8jt. (grl. ©retdjen

prüffen.) geflfpiel: ,,®ie 9tuinen Bon SItben", componirt für Secla»

mation, ©olo, (Sbor unb Drdjefter Bon 33eetl)oBen.

•Stuttgart , beu 23. Dctober. I. Duartett»©oriee ber §erren
Singer, Süujel, SBien unb ©ei§ unter OTtwirfung beg §enn §of»
mufitug §orftmanu. Ouartett, Smoll, Op. 76 9fr. 2 Bon §apbn.
Quintett, mit Slarinette, $moll, Dp. 115 Bon Ska&m«. Ouartett,

Sbur, Dp. 59 9ir. 3 Bon SBeett/OBen.

§errn R. in E. Sie augfütjrlidjfte 2i?jt=33iograpb,ie ift bie bei

SBreitfopf u. Härtel crfdjienene Don 2. Diaman. (Sine beutfd)e SSio»

grapljie Saint^Saeng eriftirt in SBudiform nidjt, ©ie finbeu aber

fleinere in jebem Üonleriton. Sie „Jrauerfeier" Don Seiffarbt ift

in einer Stuttgarter ßorrefponbenä ganj furj befprodicn ; eine

größere SRecenfion tonnten mir nod) nidjt bringen, weil bag SSerf

un§ big jetu nod) nidjt gefanbt würbe. D. Red.



- 462 —

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien - Ve 1- « ji 11 tl t <>• o * e Ii s"i t' t n n (\ Lcihaustalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco.

In unserem Verlage erschien soeben:

Sinfonie (Adur)
' für grosses Orchester "Tj^lP

von

Frederic Lamond.
Op. 3 -

Partitur M. 15.— netto. Orchesterstimmen M. 27.— .

Bereits in London, Glasgow, Wien, Berlin, Meiningen und Wies
baden mit grossem Erfolge aufgeführt.

Steyl & Thomas in Frankfurt a. M.

OIitober-Pfeulieiten
ans dem Verlage von

BREITKOPF & HÄRTEL
LEIPZIG.

Po ••Htm» Rlhlirffhol/ Die ™ llti« s'eI1 Werke für Orchester in

rCU LI IUI -DIUIIULIICK PartituI.. iß Gruppen. 813 Werke.

Ausführliche Verzeichnisse unentgeltlich.

Volksausgabe.
Neu aufgenommene Bände.

Verzeichnisse unentgeltlich.

Deutscher Liederverlag.
Xummern- Ausgabe.

Fortsetzung.

13. Leb' wohl.

17. Die Lehre.

Verzeichnisse unentgeltlich.

Armee- und Präsentirmärsche für Infanterie- Musik in 23 Stimmen
Nr. 2!ü—223, je Nummer und Stimme 10 Ff.

Bödecker, Op. 34. Terzette f. Frauenchor. Part. u. St. 1 M.
Bordonel, Pfingstmesse. Ges.-Part. 2 M. Vollst. Part. 5 M.
Bortolazzi, B., Schule f. Mandolme (Syst. Violine) 2 M.
Centola, or> 7. Capriccio f. Viel. v. Pfte. 3 M.
Goldschmidt, A. Y., Neue Lieder f. 1 Singst, und Klavier.

14. Weltgeschichte. 15. Schifferlied. 16. Erinnerungen.

18. Pt. Nepomuks Vorabend. 19. Brautnac.hr. 20. Lass, o Welt. 21.Herbst-

gt-fuhl. 22. An Lyde. 24. Weilmachtslied. 25. Husarenlied. 26. Sonnen-
hymnus.

GoUTy, Op. 87. Symph, Gm. Part, n M. 12. Orch.-St. je n. 60 Pf.

Hacks, Le Papillon et la fleur. F. M.-Sop. 1 M. 50 Pf..

Händel, Concerto grosso C. (\. Horn) 4 bändig 3 M.

,. Koncert B. (3. Jadassohn) 4 bändig 2 M.
Krause, A., Op. 36. 4 Gesänge f. 1 Sgst. u. Pfte. 2 M. 50 Pf.

Krehl, Op. 8. Sonate f. Pfte. u. Violine 6 M.

Lauber, Op. 2. 3 Lieder (Die zu Gersau) 2 M.
Meyer, Cl., Violaschule (Davids Viol nsch. bearb.) n. 6 M.
Mozart, Adagio. Violinstimme mit Cadenz 50 Pf.

Scharwenka, X., Vorspiel; „MataMvintha." Part. 4M.
Schumann, Gg., Tanz der Nymphen. Part. 6 M., Orch.-Stimmen 3 M.

Staub, Op. 2. 5 Romanzen f Klav. 3 M.

Stephens, Messe f. Chor. Soli etc. Part. 5 M.

Volkmann, Op. 9. Quartett bearb. zu 4 Händen 6 M.

Wagner, Tristan und Isolde. Orchesterst. n. 120 M.

l.ohengrin, Brautlied f. Mchor. Klav -Ausz. 1 M 50 Pf.

Wallnö'fer, Op. 46. Lieder f. hohe St. 1. Die zerbrochene Vase. 2. Dythy-

rambe. 3. Eh' ich sah. 4. Liebe je 75 Pf. 5. Ich nehm' es leicht 75 I
J
f.

Op. 47. Lieder für 1 mittl. St. 1. Volksweise. 2. Der Mutter. 3. Im
Walde, je 75 Pf.

Weber, F., Op. 20. Trio. Es. Pfte. Viol. u. Vcell. 6 M.

Bachs Werke. Ges. -Ausg. f. d. prakt. Gebrauch. I. Kirchen-Kantaten.

I.fg. 103-106 je 1 M. 50 Pf.
- Gcs-Ausg f d. praktischen Gebr. II. Motetten. Nr. 5—7 je 1 M. 50 Pf.

Schuberts "Werke. Kritisch durchgesehene Ges. -Ausg. Serie VIII. Part

Nr. 1—6 I" .HO Pt bis 1 M. 05 Pf.

Schumanns Werke. Supplement (I. Brahms) n. 6 M.

Schütz Werke. Herausgegeb. von Spitta. Band XIII 20 M.

JtJ&" Ausführliche Verzeichnisse unentgeltlich.

Wertvollste Lehrbücher für Violinspieler.

Jfene praktische Elementar-Violin - Schule von
Richard Scholz. Preis netto M. 2,50. Gediegenste, aus-

führlichste, beste und billigste Violinschule.

Vollständige Schule des I>agenspiels für Violine
von Jos. Yenzl. Preis nur M. 2,— . Für jeden nach höheren
Zielen strebenden Violinisten von unschätzbarem Werthe.

Die Violintechnik in ihrem ganzen Umfange
nebst Svstem der Fingerfertigkeit von Rieh. Scholz. Preis

brosch." M. 2,—, gebd. M. 2,50.

Sfeuer Führer durch die Violinlitteratur nach
Schwierigkeitsgraden geordnet und mit kritischen Erläu-

terungen versehen v. E. Heim. Pr. brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

deichte melodische Etüden für Violine von

W. Schanibach. Preis M. 1,—.

Die Vortragskunst in der Musik (mit specieller Be-
rücksichtigung des Violinvortrages) von Richard Scholz.

Brosch. M. 1,25, geb. M. 1,50.

llniversalstudien für die Violine. 36 Etüden in

allen Ton- und Stricliarten. In fortschreitender Folge

von Josef Venzl. Preis nur M. 1,50

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

IX. Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen ins Englische

und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und E'achleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 14 I.

tili I
VMaq, von <L Kafynt Icacr/folger, £eip5ig.

Itcr altbeutjcfye

für rierftimmigen (£tjor

gefegt non

2Htd?acl Praetortus.
'ur Aufführung in Concerten, Kircrienmufifeii, häuslichen

t Kreifen, forcie jur ©njelausfütirang eingerichtet unb

Seperroirftücre bes Biebefoereins herausgegeben non

(£arl 2ttebel.

pa

Die

Ur. \ (Es ift eine Hos' entfprungert.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.

Zlr. 3. Den bie fjirten lobten febr

Hr. 3n Bethlehem ein Kinbelein.

r t i t u r Ulf. 150. Stimmen (Sopran, 2llr, Cenor unb

Sa§ ä 50 pf.) ml 2.—.

Partitur ift buref/ jebe Bucfj= unb XHuftfalien^anö»

lung 5ur Ünftdjt ju besiegen.
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1,
Zwei Lieder

für

vierstimmigen Männerchor. 'VGS
Op. 54.

"Nr. 1.

F* e jjl e r im K eller.
Partitur M. 1.—. Stimmen M. 0.30.

Nr. 2.

j^ffeilt Iialer.
Partitur M. 0.50. Stimmen ä M. 0.15.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlnng, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Orösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Anton Strelezki's

neueste Compositionen
für Pianoforte.

Quatre Fantaisies. Nr. 1. 2. 3. 4. . . a M. 1.50.

Quatre Morceaux.
Nr. 1. Pastorella. . M. 1.50.

Nr. 2. Au soir M. 1 .50.

Nr. 3. Meditation M. 1.50.

Nr. 4. Valse mignonne M 1 50.

Sept Morceaux.
Nr. 1. Impromptu M. 1.50.

Nr. 2. Melodie Russe M. 1.50
Nr. 3. Serenade Venitienne M. 1.50.

Nr. 4. Valse lente M. 1.50.

Nr. 5. Deuxiöme Valse Kusse ....... M. 1.50.
Nr. 6. Sons de nuit M. 1.50.

Nr. 7. Norvegien M. 1.50.

Poesie* fantastiques (Oeuvre 214).
Nr. 1. Impatience M. 1.50.

Nr. 2. Capriecietto M. 1.50.
Nr. 3. Uallucinations M. 1.50.

Album de 30 Morceaux.
Nr. 1. Dauish bridal procession (Dänischer

Brautzug) M. 1.50.

Nr. 2. Scherzino M. 1.50.

Nr. 3. Chant Polonais M. 1.50.

Nr. 4. Valse expressive M. 1.50.

Nr. 5. Premiere Mazurka M. 1.50.

Der schöne Erfolg,
welchen die Lieder von

Paul Frommer
erringen, veranlasst uns, weitere seiner Lieder herauszugeben,
worauf wir hiermit aufmerksam machen. Dieselben wurden
gesungen von Frau Emma Baumann, Marie Joachim, Moran-
Olden, Frl. Paula Mark, Jos. Artner etc., Herrn Emil Goetze,
Carl Perron, Otto Schelper, Ant. Schott etc.

Verlag von J. Schuberth & Co., Leipzig.

esS®SSS®S88®S®88SSS8S88888SS«S®e888888
® 8

8
8
ö
8
8
8
8 «5
® Daraus erscheint in Kürze für Orchester zum ®
8 Concertvortrag eingerichtet: 8

|

*®•r*^ 8

; Preis-Oper von Paul Umlauft. 1

Partitur und Stimmen n. M. 8.—. Doublir- ®
stimmen a 30 Pf. ®

8| Vorspiel.

I Orchesterzwischenspiel.
®j Doublirstimmen ä 30 Pf.

g
« I ißhoO-QporiQ Grosses Duett zwischen Evanthia ®
8 UICUCO OüCIIC. und Dimitrios, mit Direktions-®

Partitur und Stirn- ®
men n. M. 6.—.

stimme n. M. 6. ®
I RrncCO Phanfocio TOn Arthur Seidel. Mit®gUlUabC rildllldblC Direktionstimme n.M.8.-. |
® Bestellungen freund/, umgehend erbeten. ®j

® Kouis Oertel, Musikverlag, Hannover. ®

«S®®®8e®8®®888®®S888i88®8®®®®®®®®®®®®8

Im Verlage von Breitkopf & Härtel in Leipzig erschien
soeben:

Vorschule der Harmonielehre.
Eine leicht fassliche Anleitung zu schriftlicher Bearbeitung der

Tonstufen, Tonleitern, Intervalle, Accorde u. s. w.

zum Gebrauch für Ciavierschüler,
von

Heinrich Wohlfahrt.

Neunte Auflage. VI, 74 S. 8°. geh. M. 1.- . Eleg. geb. M. 1.80.

Anna und Engen llililacli

Berliu-Charlottenkrg, Hardenbergstr. 37

erbitten Concertofferten nur direct unter obenstehen-
der Adresse, da sie durch keine Concertagentur ver-

treten werden.
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mteinwuy «$* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortcfiibrika nten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

I
Gäcilie Kloppenburg

;

I Lieder- und Oratoriensängerin |
$ Alt und Mezzosopran §)

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

|
H

Konzertvertretung : H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaeserstrasse III.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig (Jrünfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

tirauriSChrveiff, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Konservatorium der Musik

is b:?i i: v
Director: C. D. Graue.

Soeben erschien:

Allgemeiner

Deutscher

XVI.
Jahrgang.

Eleg. in2Bd.geb. Preis M. 2.—.

Raabe & Plothow,
JBerlin W. 9, Potsdamer-Str. 7 a.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenberger
op.lM-. Preis 2Mk.50 Pf.

Jieselce ; soeben in fünfter grosser

Airflage erschienen, vemehrtduKn einen

Anhang vierhä'ndiger Unferharrungsstiicke,

kann durch Jede Musikalien:; und Büchs

Handlung sowie durch dieVeriagshandiung

bezogen werden,

Dresden- Ad. Brauer.

EH

VioJoncell -Virtuose.

l|
Alle Anfragen betreffend Concertengage

nients sind ausschliesslich anmeinenVertreter
jj

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : §
40 Hardenbergstr. Charlottenblirg b, Berlin,

®rucf Don ©. fretyfing in Seidig.

Hierzu je eine Beilage von Carl Grünberger, Stuttgart, und Carl Rühle, Leipzig-Keudnitz.



SBüdientlidi 1 Kummer.— $reiä fmlbjäfjrltcfl

5 Wl, bei Sreujbanbfenbung 6 Sftf. (®cutfcf|»

lanb unb Oefierreid)), ref». 6 9J?f. 25 $f.
(Sluälanb). gut SKitglieber bes 9tUg. ®eutfd).
5Kufif»erein§ gelten ermäßigte greife. —

gnfertionSgebü'rjren bie ^etttjeile 25 Sßf.
—

€eip3tg, öen 8. HcDember 1895.

9t e lt e

5l6omiement nehmen olle poftämter, 93ud)=,

SDlufifalieit' unb ffunftfjanblungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei beii s$oj'iämtern muß aber bie SBefteHung

erneuert werben.

(Begrünbet 1834 oon Robert Sdutmann.)

Serantroortlicfjer 3tcbacteut: Dr. |)anl JitttOtt. SSerlag oon «. £. fialjnt ttadtfoltjer in «etjtjig

9JürnBergerftrajje SUr. 27, ©cfe ber ffionigftrafje.

M 45.
*uge«et & go. in Sonbon.

?S. &tfftt & £o. in @t. Petersburg-

$ettt$na & gSofff in SSarfcfjau.

&<»r. ^ttfl in 8üridj, SBafel unb ©tra&burg.
(San!> 89.)

^e^fffttbi'fctie 93ucf)fi. in Stmfterbam.

f. $<^5fer & £orabt in ^tlabelpfjia.

<&C6erf $utmann in SSten.

#, §(eifler & $o. in Wentorf.

3nl)rtU} Ein mufifalif<f|e§ 8lutograpfjen=SlIBum. 58on Dr. Slbolplj Jfoljut. (©crjlufe.) — SKartin «ptbbemcmn
,

©e[änge mit Slabier-

Begleitung. SBefprodjen Bon (Sbmunb SRodjlicfj. — Goncertauffüljrungen in Seipjig. — (Sorrefponben j en: Berlin, SSieS»
baben. — Feuilleton: $erfonalnacf)rid|ten, 5>feue unb neueinftubirte Opern, S3ermiftf)teg, Sritiftfjer tojeiger, Slupfjrungen.— Slnjeigen.

Clin ntuftkttli|'tl)C0 äutograpljethälimm.
Sßon Dr. Adolph Koliut.

(mm
@ine reid&e 2Iu3beute bietet ba3 ^abr 1866. 2Bir

nennen ^ier nur einige toenige: ber |ierüorragenbe 93iolin*

üirtuofe unb Somponift gerbinanb SDafcib, ber ficfy im
äluguft be3 gen. 3a&reS in ©lafeürifc auffielt, fcbjieb jur
„freunbfdjaftlicben grinnerung an baS (Soncert in Sofcbttrifc"

:

—«-

—

f
s <

@mtl Naumann, ber §ofJirct)enmuftEbirector unb
mufifalifcbe ©cbriftfMer, t>om September als ßetdjen ber
„SSerebrurtg unb greuubfcbaft"

:

Allegretto.

J^—

j

;=fc

mfr

i

Unb ber aßuftHebrer ©. 22. 2e ferner, ber Steblings*
fc&uler ßon QobanneS 3Jtiffcb unb ein intimer greunb be3
Söied'fcben §auf<3 baS ©olfeggio:

Andantino.

3

m -

—
1868 reifte 3Warte 2Biecf, bie früher auc^ eine feb,r

fdjöne ©opranftimme ^atte
,
na^ äRailanb, um bei bem,

noeb. ni^t .lange üerftorbenen granceäco Samperti
©efang^unterric^t ju nehmen. 2Ber ft^on bom §aufe auä
burc^ einen, aber tüchtigen SKeifter eine gute äRet^obe b,atte,

fonnte in Sejug auf §luS)>rac^e, Soloraturen u. f. to. toiel

bei tbm lernen, bo^ teer erft bie richtige @efang§=3Jietbobe
erlernen tDoüte, mürbe grünbli^ enttäufebt, benn ibm fehlte

es an ©ebulD unb ^uSbauer. Smmer^in toar fein Unter*
ria)t febr intereffant unb befonberl bemerfenäloertb. toaren
bie mannigfaltigen ©abenjen, bie er ju ben Strien compo«
ponirte, unD er ftubirte ^rien au§ 2lnna«Öolena, ©emira*
mibe, Dt^eEo je. mit großer Seroe ein. ®ä iüirb geroife

bem Sefer intereffiren , eine für «Diarie SBiei gefa)riebene

(Saben^ beffelben, bie b,ier folgt, fennen ju lernen:



S)te Äünftlerin nabm bie (Gelegenheit todSjt, aucb, bem
großen SDteifter ©tuf eppe 33 erb i in ©enua einen $8e=

fucb ju machen. 2Iuf feinem frönen glügel fpielte fie ifym

t>erfa;iebene ßompofitionen t>on Schumann, Sacb. u. 21. üor.

SDafs ibjn ifyr Spiet gefallen, betrieb er burd? baS mty
fte^enbe Sllbumblatt: „A Marie Wieck in segno d'ama
razione".

^n 23aben»93aben , tno fte gleid^fattö oft concerttrte,

trat fte in nähere Sejiebungen 511 3- TO o f^eleg unb
3ob.annegSra^m^. S3eibe fpenbeten ifyre ^Photographien

unb Eoftbare ßompofitionen. (Srfterer fdjrieb jur „@p
inneritng" bie „^mprotufation"

:

±0

T
fteHt Bor bie

malbtgen §üge[ be§

£id)ten^o(.

©ie platfdjernbc Goos.

J 1

1 J
'V]

-0

S-

®te gemütlj(ic&

©djumann'fcf)e

ßaube.

£>ie 93ra^m§'f4)e Schöpfung lautet:

Frei nach Schumann.

legato.

-v-

PS* §£=11

3;

Für Fräulein Marie Wieck. Johannes Brahma.

3m ^afire 1876 concerttrte üftarie SBiecf in St. q?eterS=

bürg, roo fte febr gefeiert tourbe. SöefonberS intim Oer*

fe^rte fte mit bem bort lebenben faiferlichen Äammerbir*
tuofen §einricb2Bieniairi^fi,ber berühmten Sängerin
Henriette Riffen unb beren (Satten, bem ßompontften

Siegfrteb Solomon, ©rfterer hribmete ihr ba3 ÜRad}*

ftebenbe:

Viola. Andante.

i 3e :5b-*-

r zu

ffffT T etc.

I

En Souvenir affectuent ä Mademoiselle Marie
Wieck, en la remerciant de la brillante coperation

ä ma seance de Quatuor de 13/25. Decembre 1870.

Unb Henriette ÜRiffen al$ „Souvenir d'amitie":

äbrenb tt>r ©atte in i&r Sllbum fcfyrieb:

3?

1875 toirfte 2Rarte SBiecf in einem ©oncerte Don
granj Stocfbaufen, be3 23ruber3 be3 Sängers, als

$ianiftin mit. Sin gmetteö gab fte mit bem berühmten

ungarifchen SMblutgeiger (Sbuarb SRemen^i, ber baS
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pon ibm componirte ungartfche 9J?otiP aus SrahmS' „VLn>

garifdie SEänse" ihr Bereite, alfo lautenb:

1 P
, >, 4X |=M s-j

Auch mit gran j Ü i ^ § t fam fie 1»75 in ^Berührung.

@r fd^rieb bloS feinen Stamen ein unb toar gegen fie fo*

toohl in SDreSben rote in äßeimar oon grofeer greunblia>

fett unb SiebenStoürbtgfeit.

AIS fie in 9tom einft ein Soncert gab, geborte ber

Abbe ju ihren gubörem, applaubirte fehr lebhaft unb fagte

tbr jum Sa)[uffe: „Siefen frönen Anfdjlag haben Sie

Syrern SSater ju Perbanfen".

Qn fpäteren ^abren lenfte bie $ünftlerin Pieifacb ihre

(Stritte nach ScanbinaPien, biefem frönen Sanbe mit ben

herrlichen SMfSmelobien unb ber frönen Statur, ©ie oer=

anftaltete febr gut befugte Soncerte in Upfala, ©tocffyolm,

©Ottenburg, SDrontheim, (Sbtiftiania , Sergen unb anberen

Stäbten. £ier lebt @btoarb@rieg, in beffen DJtufif

ber ganje nortoegifche Sbaracter ausgeprägt ift. @r nahm
fid) ber Äünftlerin mit ©ifer an, fo bafe fie bort mehrere

2Me auftreten tonnte. SJcit einem im Dctober 1881 ge=

fd)riebcnen nortoegtfcben Albumblatte ©rieg'S tooflen toir

biefe ©cigje fchliefjen:

Allegretto.

Violine

Piano ,

Violine

Piano <

,
-i>s—

3^ ^4-

9h

etc.

etc.

etc.

Orange mit ClamertegUtimig.

üökrtin ^lübfcemann Sieber unb ©efänge für Sopran
ober S£enor. ÜDcünchen, Alfreb Schmib.

£)iefe neue Sammlung pon Siebern unb ©efängen für

Sopran ober Senor aus ber geber Pübbemann'S toollen

nach beS Somponiften eigenem 2Sunf(6 öon einem ganj be=

ftimmten ©tanbpunft aus betrautet unb beurtbeilt roerben.

5Dafj fie bezüglich ibre§ fpesiftfch muftfalifd)en ©ehaltet mit

ben öon uns ju ioteberbolten ÜDcalen fo fyotfy gefteüten

SaHaben beffelben (Somponiften nicrjt ganj auf biefe ©tufe

geftellt roerben rooUen unb theiltoeife auch nia)t tonnen, er=

rennt ber ©omponift im „Sorroort" an, inbem er er*

läuternb tnittbeilt unb auSbrücctich betont, baf; er feine

Anregungen bei Abfaffung biefer Sieber nicbt aus bem

Qnneren erhielt, fonbern fie pon aufjen, bireft aus bem

©efänge felbft unb beffen practtfcben, mirfltcb porbanbenen

33ebürfmffen bolfe. Snfolgebeffen fott ber SQBertfa biefer

Siebtr vACn ;it ber Drifltttalität ibrct Wlüht, fonbern ju*

na Aft mu- tu ibrer bireften practifdxu iserroertbbarfeit als

©fubien^atcrial ju fucbeit fein, ißie in feinen iöallaben

badite and) bic'r ber ßomponift , beffen Slugenmerf Por

Slllem auf bie Shmft beS ©efangcS gertebtet ift, nid^t

au bie Shtfif, fonbern nur an ben lebenbig.cn Älang beS

menfdiluten Stimmorgans unb ben bemfelbcn roirllicb

mögltd)en, Icbbafteftctt äluSbrucf, er roenbet fid) bireft an

ben Säuger felbft unb an fein bcfteS können in Stimme

tote in Vortrag. SJian fott biefe Sieber nie nad) blofeer

ftummer ober tlatner^ecture, fonbern nur naa) bem (Sin=

brude beurteilen, ben fie bttrdj fertige Sänger mit ge=

nügenben Stimmmitteln Porgetragen aud) an ^örer machen.

S)iefe legten Semerhtngen tonnen fid} nur. auf baS

legte Sieb ber Sammlung bejieben ,,©ute -Jlacbt" (Seclen=

borff), toela)eS bejroeclt, bie garte Äopfftimme beS eigentlichen

Robert Soprans jur ©eltung ju bringen. %m übrigen

aber fönnen toir ben ftrenger ©elbftfritif ju bantenöen

offenen Setenntniffen ^lübbemann'S bej. beS m u f i i a l i f d) e n

Gerthes biefer feiner Sieber nur im Allgemeinen bei»

pflichten.

Slbgefehen pon ben 6 inbaltSfeforoeren altbeutfcben SSolfS»

liebern, bie uns $1. in mufterbafter Bearbeitung Portegt,

enthält bie Sammlung jtoei ^etPorragenbe Sümmern, jtoei

perlen auf bem ©ebiete ber einfehlägigen Siteratur, bie

Hummern 7 unb 12, toelcbe toir guten Senoriften jum

EoncertPortrag angelegen! lieh ft empfehlen.

Str. 7 , „£>err SBalther Pon ber Sogeltoeib" (SSictor

Scheffel) eine jünbenben SrfolgeS fiebere Aufgabe für einen

hohen, biegfamen, tprtfchen S:enor mit gutem ^arlanbo,

roenn feine Söne fo roalb^ unb thaufrifd) föie bie Sßerfe

btefeS TOeiftergefangeS fungen."

STtr. 12, ein feuriges ferbifd)eS SSolfSlieb „2Bem am
toohlften ift", mit ^inreifeenber SJielobtf unb ebenfo fühnem

toie originellem Aufbau.

Sie übrigen Stuntmern: 8. SDie Gimmel rühmen
beS @toigen e'bre (©eßert); 9. 3iuffifd)eS Sieb (Affiug);

10. AttbeutfcheS grübltngSlieb (Ullrich Pon Sichtenftein)

;

11. Altbeutfd)eS 9JJinneüeb (^einrieb Pon Schrieber) bieten

toeniger Originelles, gehören aber immerhin ju ben befferen

Sieb = Sompofitionen unb erfüllen ihren ^auptjtoecf als

Stubten» Material auf's Sortrefflichfte.

Gebern Siebe fügt ber Sompottift im „SSortoort" fein«

finnige ©rläuterungen unb banfenStoerthe gingerjetge für

ben Sänger bei.

3toei entftellenbe SDrudfebler haben fid) eingefcbltcfien

Seite 11, 1. Süftem, 4. 2;act. too bie erfte §albe im Öaf3

f ftatt a betfäen mufs; unb Seite 27, 1. Süftem, 1. Stact,

too bie erfte $afä = £>albe in as ju pertoanbeln ift.

3Jlit bem Somponiften toünfd)en toir bem fauber unb

toohlfeil bergefteEten ^efte eine recht fchneHe unb roeite Ver-

breitung, für baS ber anfpruchSlofe, b. h- im Vergleich su ben

SaHaben ungleich leichter auSsufüt/renbe Qnbalt nur förberlid)

fein fann.

3Jtartin ^lübbemann, beffen boebbebeutenben 8aHaben=

compofitionen fid) einer immer gröfser toerbenben Verbreitung

ju erfreuen haben, beabfichtigt feinen jtoei bereits erfchienenen

Sänben feiner Sattaben unb ©efänge in Sälbe einen britten,

unb, toenn möglich ju gleicher Qtit, einen Pterten nnb fünften

folgen ju laffen unb ^raar auf bem SBege ber Subfcription*),

toeia)e (Snbe gebruar gefcbloffen werben foU. ©in ^efteben,

toelcheS'aufjer ber ©iitlabung jur Subfcription noch ,,-Jteue

*) 3ft bereits gefdjefjen. ®. SR.
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Urteile über HJ.'s SaHaben imb ©efänge öon 9Iprtl 1891
bis SDec. 1892" unb einen intereffanten unb lehrreichen

Stn^ang enthält, ift gratis ju bejiefyen burd) ben ©ompo*
niflen (©ras ©teiermarf, ^amerltnggaffe 6).

Edmund Rochlich.

Contertattff»l)rungen in £eij>jt(j.

2)ie 2i8jt»S5erein?concerte §oben ftsf) in ben paar Safjren ein

ftänbigeS *Pu6Ii(um gewonnen, benn audj baä erfte biefer Saifon

am 28. Dctbr. in bet Sllberthalle war Don einer jaljlreicljen §örer»

fcftäft befucbt. @8 ertlärt fid) bic« fdjon aus ber 2hatfadje, bafj

man bier SBerfe hört, bie ben Seipjigern ofjne biefen SSerein ganj

unbefamtt Bleiben mürben. ©lud in ber SBafjl Bortrefflidjer ©iri-

gentcn unb Sßirtuofen fixeren unä fietä aucf) ausgezeichnete Äunft*

genüffe. Ser fgl. £ofcapel!meifter §err gelij SBeingartner aus SBcrlin

hatte mieber bie Sirection beS erften Sonccrtä übernommen; er

rourbe beim Gcrfdjeinen am Sirigentenpult mit aüfeitigem Applaus

empfangen unb iljm fpärer ein großer Sorbeerfranj überreicht. «Kit

feuriger SBegeifterung befeette er baä ßrdjefter unb fo fam benn

SiSjt'S „§unnenfdjlad)t" ju einer in jeber §infi$t befriebigenben

Ausführung. Sowohl baä bonnernbe Sdjladjtgetöfe, wie bie fanften

©ebetsflänge fanben it)ren abäquaten Auäbrud. (Sine anbere Selten«

Ijeit auf ben ßoncertprogrammen: brei Säfce auä 83erlioä' Symphonie
„SRomeo unb 3ulia" führte SBeingartner ebenfalls mit ber modern

Drdjeftercorporation fo djaracterifrifcb cor, bafj ein wahrhaft jubelnber

(SnthufiaSmuS entftanb.

®te rühmHdjft befannte Goncertfängerin grl. 2MHer»§artung
auä SBeimar jeigte in jmei Siebern Bon ßiäjt: „Ueber allen

©ipfeln ift SRufi,'" unb „2Hignon", ba& fie beS üJieifterS AuSbrucfS*

weife ftimmungägetreu ffiieberjugeben unb innerlict) ju ergreifen »er»

mag. Auch StimmungSbilber feilerer Stidjtung, Wie „Erwachet!"

Bon 5D2üller>§artung (ihrem Sßater), ,,©ute Stacht" unb „grüfjltng

ohne Grnbe" Bon Sftet)er*DlberSIeben interpretirte fie mit ftf)öner

Songebung fo temperamentBott, baß fie ben adfeitigfien SöetfaET er-

erhielte unb nod, mit einer Qugabe erfreuen mu&te.

@in SSiolinBirtuofe, §r. Soncertmeifter gelij Serber auä 9Ragbe*

bürg, erfdjien mit einem neuen, nodj im ÜJcanufcript beftnblidjen Eoncert

Bon grifc Saufmann, in bem er ©elegenheit jur Entfaltung be-

beutenber Sec&nif Ijatte. 3Kit woEjIflingenber Sonfülte brachte er

aucf, bie ©efangäfteüen p fctjönev SBirfung; Ijauptfädjlid) audj in

einer „Dtomanje" Bon ©atnrofdj. Sßon ber nedifd) Reitern Seite

jeigte er fid) in ben „Xanämeifen" Bon ffeä.

ffiaufmann'ä SSioIincottcert barf man alä ein geiftig gehaltBofleS

SBerf unb als mürbige Aufgabe für bie Sßirtuofen bezeichnen,

©er erfte @a& ift ettoaä ju lang auSgefponnen; fürjer ift ber zweite

unb britte ©a&. Soncertmeifier SSerber erfreute fid) ebenfalls reidj=

Iidjen Applaufeä unb mehrmaliger $erBorrufe. ©ine feurige fdjwung«

BoÜe Ausführung Bon SBagncr'S 5Eannhäufer»DuBerture fdjlofj biefen

erften ©oncertabenb »ürbig ab. ®ie Berftärfte Eapette beä 134.

SRegimentä Jjat fidj itjrer Function roürbig gezeigt. —
S)er junge SlaBier^eroS unb tjoffnungäBoIIe Somponift SRaouI

SocjalSfq bezauberte in feinem feiten Soncert abermals bie jab>
reidjen ©örer burd) feine poefieBoüen SBortrage Sbopin'fdjer SBerfe

unb fe&te burd) feine intereffanten Sompofitionen in ©rftaunen.

©lüd unb ©egen bem genialen Snaben auf feiner fernem SebenSreife

!

©in gtoeiter aSunberfnabe: Strtbur ätrgiemicä erfreute un8 am
30. Dctober im alten ©ewanbbaufe burd) feine i)öi))t refpectablen

Sßiolinprobuctionen. $n SBrudj'ä ©moH»Soncert übermanb er baS

Sedjnifdje meiftenä befriebigenb, entfaltete in ben Ijöljern unb tiefern

SEonregionen fd)önen ©efangäton unb gute ©ogenfübrung. gmar
nod) eine garte ffnabengeftalt, fonnte er bodj aud) energifd) Io8<

geigen unb reprobucirte 93ieujtemp'8 93aIIabe unb ^olonaife, fowie

bie gauft«$bnntafic oon älarb feurig unb fcbroungBoH.

®ie Intonation biefeä SBunberfnaben roar rein unb jeigte er

in ben compiieirteften Doppelgriffen fdjon bebeutenbe ©idjerbeit.

©eine Seiftungen riefen großen SBetfaü beroor unb burfte er ob,ne

gugabe nietjt abgeben. Sie in feinem SonCert mit auftretenbe

Sängerin gr(. Waxh Serg auä Dürnberg fang mit fräftiger, roobl'

lautenber Stimme Sieber Bon SWojart „jEreunung unb SBieberBer-

einigung", $aifieüo, „La Zingarella", ©djubert „9?ad)tfiüd",

SBeetboBen ,,©d)ottifcbeä Sieb", £i«ät „Comment disaient - ils",

jmei 58rautlieber Bon Sorneliuä, 33rab,m8 „grüne Siebe", Seinede'ä

„SSarbarajmeige" unb jiBei Sieber Bon ©rieg. deine binwdienbe

gabl, um fid) a(8 bebeutenbe Sängerin ju erproben. SIm reijenbften

fang fie Siäjt'ä Sieb, baä man gern nod) einmal gehört bitte. Jpier

entfaltete fie ein feines $taniffimo, ma8 man in ben aubem Siebern

öfters Bermifete. StuSjubartenbe Söne fang fie in gleidjem ©tärfe»

grabe; ibr Vortrag mufj alfo nod, nuancenreicher toerben; Talent

unb Stimme befi^t fie bjnreidjenb baju. —
®a8 4. SIbonnement'Eoncert im SJeuen ©etoanbbaufe am 2.

SftoBbr. rourbe mit ber — graftfjüfc-DuBerture eröffnet; ein SSerf,

ba& man gar fo oft gehört unb fdjon in ber Sugenb fid, faft jum
Uebcrbrufj gefpielt tjat. ©oQte mit einer ältern Ouoerture begonnen

werben, fo fonnte roofjl bie bier nod) gänjlitf, unbefannte, Bon

grb. ©rü^mac^er herausgegebene (£oncert=DuBerture Gvberubini'ä

geroäblt werben. Sebocb bie Borjüglicbe, unübertreffliche Ausführung

beä SSotfpielS jutn greifdjü^ Berföhnte uns roieber mit biefer SSBahl.

©iefeS 3»al erntete ein einheimifcher Äünftler, wenn auch feine üor«

beeren, fo bodj enthufiaftifdjen SSeifaH nebft $erBorrufen : §err Kon«

certmeifter ärno §ilf reprobucirte SSeethoBen'S Sßiolinconcert unb

Sßariationen Bon ^aganini in wahrhaft Bollenbeter SBeife. Um
feine ftaunenSWertlje Sechnif jeigen, gab er in jebem @a£e eine

felbftcomponirte , fchwterige Sabenj, Bon benen id) wohl bie erfte

als etwaä ju lang bezeichnen möchte. §errn §ilfä SBiebergabe

beä SBeetboBen'fdjen 3uwelä geictjnet fidt) ganj befonberä burch größeren

JJüancenreichthunt auä, woburd) bie rjerrltctjen ©efangSfteHen ju be»

jaubernber SBirfung famen.

®ie böfen Duinten, id) meine bie ©-©aiten, hoben fdjon mandjeS

SDialheur gebradjt; fo neulich $>rn. §alir unb bieSmal §errn §ilf, bem

fie ebenfalls im $aganini- Stüd (prang, fo bajj er ben ©djlufj mit

einer anbern ©eige Bollenben mu&te. ®en nidjt enbenwollenben

SSeifaH fonnte er nur burd) eine gugabe beruhigen.

gut Erinnerung an ©ounob würbe ein „geierlicher SJcarfd)"

beSfelben ausgeführt. ©abe'S WunberooK fdjön ausgeführte ©motl»

Symphonie madjte ben SJcfdjIufe beS Soncertabenbs. Uber baS

Soncert beS 3rl. ßlotilbe Cleeberg in nächfter Stummer. S.

£orrefpon£>ert5en.

3» Königlichen Opernhoufe fanb am 11. Dctober ein

9Jo»itäten«8lbenD ftatt, welcher brei SBerfe Bon feljr Berfdjiebener Slrt

enthielt. SWan gab eine einactige heitere ßper: „©ringoire"
Bon S3rüII, eine tragifdje einactige Oper: „3)cara" Bon gerb.

£>ummel, unb ben 33efchlu§ machte eine fcemfdje Aufführung ber

Sücenbeläfohn'fdjen „SBalpurgiänadjt". — SBir fanben in

©ringoire ein hödjft reijenbeS, Bon echt mufifalifdjen unb ebel-fünftle*

rifdjem ©eifte getrageneä deines Cpernroerf, baS mit bem aHroärt«

gefdjägten unb beliebten „©olbenen ffireui" beffelben SlutorS bie An»

muth beS SKelobifdjen theilt, an geinheit ber Stimmungen unb beä

SJuäbrudS eä überbietet; in äüara hingegen, Bon feinem ganj Bor«

trefflichen Anfang abgefeljen, ein fd)Wad)eä, unerfreulicheä SBerf, baä

bie heute gangbaren angeblich „bramatifchen" Sluäbrucfsmeifen



— 469

(— unter „bramatifcb" pflegt man gegenwärtig nur Stimmungen
Des ertremen ^SattjoS' unb ber SBerpciflung ju oerftehen —) ohne

Variation nermenbet unb big pr Gsrmübung feftljält. (Sin gor

nicht unerheblicher 2^ei[ bes SBerbienftes bort, ber Scfjulb hier,

fällt allerbings auf bie tejtlidjen Unterlagen, ©ringoire bc&anbelt

eine anfpredjenbe gabel, entroidelt beren §anblung tlar unb in

flottem Fortgang, unb bietet bennod) ber 3Kufif Miele Inrifdje

SDfomentc unb SKuhepunfte p ßotlerer (Entfaltung ihrer träfte.

3m Sujet ber ÜDtara bagegen ift bas *.|3rinjip ber Sinactigfeit ber=

artig überfpannt ober Bielmehr Berfannt, bafe nur ein einziger

bramatifdjer SJtonient geboten wirb, alfo ein SDiinimum Bon §anb«

lung, für Welches feibft ein Slct noch Biel p lang ift- ®ap Ber»

föHt ber £ejtt>erfaffer in Segler, welche bie nielgefdimärjten Sibretto»

biebter früherer (Generationen nid)t in ihren fd)Wäd)ften Seiftungen

begangen Ritten: bie roidjtigften SKomente bes bramatiieben S8erb,ält=

niffes erfahren mir in irgenb einem Scebenfajj unb gang fpät — Bon

SRücfßtiden auf grüheres, burd) welche bie gegenroärtige Situation

erft ihre Schärfe erhielte
, finbet fidj feine Spur — ber GEhor ber

Sfcherfeffen, ber wäbrenb ber peiten ©älfte bes Stüdes anmefenb

ift, tfjut faum ben SKunb auf, fonbern ficht lange ©treefen rjinburd)

ftumm ben Vorgängen p, bie ihm nietttö weniger als gleichgültig

fein !önnen. 9tur ber Slnfang unb ber Sd)lufi bes Stüdes beben

fid) auffaHenb aus bem Uebrigen herber, fie finb fcfjon unb wahrhaft

poetifd) erbad)t: beim Slufgeljen bes Vorhanges erblicten mir in

einer ladjenben Sanbfdjaft bie junge Sfdjerfeffcnfrau SKara in ihrem

©ärtdjen Bor ber §ütte; alSbalb tommt aus ber §ütte ifjr fleiner

Snabe unb treibt mit ber SJcutter ein fdjal(t)afte§, anmuttjiges 58er«

ftecffpiel. ®iefe iböllifcqc Scene als gegenfäglidje Einleitung p ber

gleich barauf ausbrecfjenben SEragif ift ein Borjüglicher ©ebanfe.

Unb nicfit minber fdjön unb rübrenb ift es, wenn am Schlufj, wo
gurdjtbares gefdjeben ift unb äRara in ftarrer SSerrmeifiung im

©arten fijjt, ber ffnabe , ber injroifdjen gefdjlafen bat unb nichts

ahnt, wieber berbeifommt unb feine järtltd)e Rederei erneut. —
Sie poefteBoHe SInfangsfcene bat aud) ben Somponiften p einer,

Wie fchon ermähnt, auserlefen fchönen SKufif infpirirt. Sie ift

Don einer elfenhaften ©rajie unb hat gugltid) etwas finnig Sd)ilbern=

bes: bie lieblichen ^affagen unterbrechen fich fortwäfjrenb unb

machen füllen §altetb'nen Sßla^, ein 33ilb bes Gcrfcheinens unb SSer=

fdjwinbens, bes Suchens unb ©etäufdjtroerbens. SSie fdjabe, bafj

biefem entpdenben Slnfang ber gortgang fo gar nicht entfprid)t!

SBie fchabe auch, bafj ber SInfafe p einer mehr aparten, national«

djaracteriftifeben SJiufif, ber fich im Stigma ber Duoerture geigt, p
feiner rechten (äntwidelung fommt; in biefer tfcherfeffifchen ©cfdjidjte

lag eine fo lohnenbe Stufgabe pr Gtrfinbung eigenartiger, eyottfeher

Sonroeifen. — ®ie feenifefie Sarfteffung ber SBatpurgisnacht, ein

SBecfud), ber auch ouf anberen Sühnen fchon gemacht morben, fann

nur als ein üerfebltes Unternehmen bejeichnet werben. Dratorifcfje

SBerfe genießen, inbem fie aHe§ Sichtbare nur in bie Sßhcmtafte

bes §örer8 berlegen, einer unbefchränften gretheit in Sejug auf

Staunt unb Qeit; fie fönnen roeit umfaffenbere Scenen Borausfegen,

als bas mirfliche Stuge ju überblicten Bermag, fönnen beliebig fchneü

bie Orte bertaufchen , fönnen lange Zeiträume überfpringen u.
f. f.

SBenn man biefe Freiheit in ben Strang unb bie Enge ber roirflidjen

Sühne oerroanbelt, mufj fich nothmenbig SBieberfinniges ergeben.

Unb bas ift auch hier ber galt. ®ie Schaar ber 2Boban<SJnbeter

ruft ju Slnfang: „§inauf, hinauf, nach oben!", aber fie bleibt auf

ihrer Stelle freien ; bie SEeufel-äJcasferabe foHte ben ganjen Sölocfs«

berg rings umziehen, a6er fie rührt fid) ebenfalls nicht üomglecfe;

bie cbriftlicben SBäd)tcr finb auf einem fernen einfamen Soften ge»

baetjt, hier flehen fie in unmittelbarer SKärje ber tobenben Reiben

unb müffen fchon lange bageftanben hoben, ehe es ihnen eingefallen

ift, ju fliehen — u. m. bergl.

Unglüctlicherroeife roirb für biefe 9cad)theile nicht einmal bem

Sluge (Svja^ gclciftet, benn ihm wirb Slnjicheubcs nidit geboten-

ste Scene ift eine „öbe gelfcnftrecfe" unterhalb ber SBrocfenfpijjc.

®ic Sßänner finb, um ber culturhiftorifchen ircue mitten, in braune
ober graue gelle geflcibet, bie grauen in bunfle Slnjüge, bie 'JJriefter

in meifje ©eroanbef, alfo, wohin man auch blide, nirgenb etwas
garbiges, feincrlei Slugenwcibe. ®er §ejenfabbath geht gar bei

finfterer 9?nd)t Bor fid), fo baß man überhaupt faum etwas ficht.

— ©ringoire würbe in feinen Hauptrollen »on ausgezeichneten Wliu
gliebern unferer Oper bargeftettt, Bon grl. l'eifinger, §rn. S8 ulfi
unb §rn. trolop, unb fo bot, wie baS SBerf feibft, auch bie 2lus=

führung einen hohen Sunftgenufj. Stamentlich War bie SSerförperung

bes Strafsenfängers Oringoirc burd; §crrn SBulfj, im ©efang unb
Spiel, eine SDceifterletftung. TOdjt fo glüdlid) war 3Kara,, beren

§auptparthien Bon grau »Jiierfon unb §errn Shloa gegeben
würben. S)as Sremolanbo ber grau 'fietfon ift Bon einer befonbers

ungünftigen Slrt, es macht ben Ion nidjt nur gittern, fonbern jer«

fchneibet ihn Böttig in einjelnc unregelmäßige Stüde, bewirft ba=
neben aud) öftere Unreinheit; aud) Sperrn SqlBa benachteiligt fein

unausgefegtes Sremolanbo, Welches ben Son aUesi ateijeg beraubt.

®iefe gefänglichen SHängel fonnten burd) bas gute Spiel ber beiben

ffünftler nicfjt wett gemacht werben. 3n ber Walpurgisnacht war
unfer fonft fo prachtooHer « e jj als Cberpriefter nicht gut bei Stimme,
unb mit Sob ift eigentlich nur gräul. SSarena, welche bie warnenbe
Sllte djaracterBotl wiebergab, unb ber Sfior ju nennen, ber feine

fdjwere Slufgabe fefrr wader bewältigte. — ®ie bvei Hummern bes
SlbenbS waren ben brei gapettmeiftern, §erren Sucher, Dr. 3Kud
unb äSeingartner gugettjeitt. ©err Sucher, gewohnt, bie effect»

Bollen unb grajiög inftrumentirten SSagner'fdjen SSerfe gu birigiren,

erwies feine fünftlerifdje SSielfeitigfeit burd) bie mufterhaftc Seitung

biefeS einfach coneipirten unb mit befdjeibenem Orchefter au«geftatteten

©ringoire. ©ingegen hat §crr SBeingartner, ber fonft fo Borjügliche

unb geiftootte Dirigent
, uns in ber 5Balpurgi§nad)t burd) SWängel

ber luffaffung unb ©arfteüung überrafd)t. SSor Slttem Würbe bie

Ouncrture, jene fehmungBolIe Sonfchilberung bes „SBinters", p
langfam unb meift in p fchwad)em gorte Borgetragen, bas 9teci=

totio bafelbft war bis pr Un»erftänblid)feit in's Sreite gepgen,
ber Ueberleitung pm grühlingsdior fehlte bas SBelebte unb Duettenbe;'

überhaupt nermifjte man Bielfach bie feinere Ausarbeitung ber

fo reichhaltigen Orcheftcrparthie. Db es bie noch immer nicht aus»
geftorbene SDienbelsfohn^Unterfchägung fein mag, bie bem Sirigenten
ben SBIicf für bie Schönheiten unb bas SharacterBoHe bes Serres
Berfchloffen hat, ober ob ihm bie nötige Qeit für grünblidje ®urd)«
arbeitung nicht pr Verfügung war? — jebenfatts ftanb biefe Seiftung
nidjt auf ber bei einem SBetngartner gewohnten £öhe. — Schlie&licb,

woDeu wir bie fd)ßne äufsere SluSftattung ber beiben Opern nicht

unerwähnt laffen: ben gefchmadBoII h«gerichteten Salon im ©rin=
goire, namentlich aber bie herrliche ßanbfdiaft in ber SMara, bie,

wie wir hören, einer wirflieben Scenerie im ffiaufafuä nadjgebilbet ift.

William Wolf.

2öicet»aöm.
Ser „EäcilienBerein" (Dirigent: §err W. SBolI enftein, fgl.

SKufifbirector aus granffurt a. ÜR.) hatte für fein erftes goncert
ber abgelaufenen Saifon Schumann'S „$arabie§ unb $eri" gewählt,

welches Sßerf fchon ®anf ber trefflichen foüftifdjen SBefegung einen

fchönen ©efammteinbrud erjielte. ®er fchwierige unb anftrengenbe

*Part ber „$eri" würbe Bon grau Dr. TOaria SBilhelmj" au8
SBiesbnben ganj Borpglid) gefungen. ©tjmpathifche Vertretung
fanb bie Slltparthie Seiten« ber ©resbner Soncertfangerin gräulein
SlgnesSBitting. ®es Weiteren wären grl. ® i e n ft b a cfj 's frifd)er

Sopran unb Bie Seiftungen ber §erren §einr. Jpormann unb
Slnt. SiftermannS aus granffurt a. TO. lobenb anperfennen.

3m 2. SSereinsconcerte fam „Sas Sieb Bon ber ©lorfe" für

Soli, <5hor unb Orchefter Don SSernharb Scbolg uub „Schön
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(St(en" Don S3rucb jur Aufführung. 2>ie S3orjüge be« erftgenannten,

unter perfönlicher Seitung be« GEompontften in präcifer, flangfdjöner

SBcife ju ©ehör gebrachten 33erfe« finb auf Seiten feinet etnften,

»ornetjmen Haltung unb ber trefflichen gaftur be« Ghor* unb Or-

djefterfage« fucften. Unter ben Solifren tf)at fid) in erfter 9?eit)e

ber Äölner 33affift fierr S3aptift ©offmann ^eroor, roelcber bie

SRecitatiBe be« „SReifter«" mit feinem fronen Organ Berftänbnifc

unb auäbrucfSDoII interpretirte. Slu&erbem machten fitf> bie 2>amen:

grau Ujielli, grl. 3ennt) $af)n unb §err 'SRaDal, fämnitlid)

auä granffurt a. TO , heften« Derbient.

®a« 3. Soncert bractite un§ eine 8luffüf)rung bon 3- ©• S3ad)'S

,,9Jiattbäu«poffton" im grojjen Saale be« ftäbt. Gurhaufe«, »on ber

mir nur bie Hauptprobe pren fotinten. SSielen SBeifatt erntete

Derbicntermafjen ber „Goangelift" be« §>errn 2 i ging er (®üffelborf).

gür bie übrigen Solopartbieen hatte man in bem Ehepaar ©ilbadj

(33erlin) unb grau Emilie 3S i r 1
1)

(Staden) treffliche SBertreter

gefunben, neben benen fictj aud) £>err 3 o f e f £ a u j au« grantfurt a. 9R.

anerfennen«iuerth betätigte.

®en jroeiten, nummerifchunbfünftlerifcbherDorragenbengemifchlen

©ftor SBieSbaben« ftellt bie Don £>errn Slirector Gilbert gud)S
geleitete „£&orgefang3c!affe" feine« GonferDatorium«. ®iefelbe legte

mit ber gelungenen Aufführung Don S3erIioj' „®ie glud)t nad)

Ggöptcn" unb 33ra£)m«' „©cutfdjem SRequiem" eine ebenfo erfreuliche

al« ebrenüoHe Sßrobe ihrer 2eiftung«fähigfeit ab, roa« in Anbetracht

ber großen Sdjroiertgfeiten be« legtgenannten SBcrfe« boppeit an»

äuerfennen mar. Unter ben ©oliffen jeidjnetc fid) grau §ent.

SBalbfdimibt (Sopran) in erfter 2inte au«, neben roelcber ber

fg(. Opernfänger $err Suffarb (Tenor) fehr Tüchtige« leiftete

unb §err grifd) ('-Bariton) — ein ftimmbegabter ©ilettant — fein

hefte« Äönnen einfegte. AI« inftrumentale fjroifdjennummer biefe«

lt
weiten, ber jum S3eften be« ©tipenbienfonb« be« gud)«'fcben

EonferBatorium« Deranfialteten Eoncert« fpielte §err 3Rar SReger

(ein fe(jr talentDoßer Schüler Bon Dr. §ugo dl iem ann) S3eetboDen'8

@bur*£oncert mit fehr refpectabler Xedjnif unb fraftDoEem

Temperament.

2>a« crfte ber genannten ©tipenbienfonbSconcerte, beren roir

hier im Anfdjluffe ermähnen möctjten, 6ilbete ein GIaoier=Abenb be«

Sandiger pianiften unb SJcufiffd)riftffeHer« Dr. «arl gud)§. Serfelbe

erroie« fid) in einer Oiei^e größerer unb fleinerer Sompofttionen

non 3. ©. Sacfj, SKojart, S3eetbo»en, Sfiopin unb Schümann jroar

eis ein geiftreidjer SBirtuofe, bod) beeinträchtigte fein offenbar fehr

neroöfe«, etwa» ejcentrifd)e« Sffiefen häufig bie Sauberfeit unb Älar=

beit ber tedjnifctjen Stu^fütirung, mie e§ iiyn oft ju rtjrjttjmifcfjen

SSerjerrungeit unb SSiUfürlidtjfciten ber SSortraggtneife Berleitcte, bie

einen ungetrübten Sunftgenufj beim §örer nidjt auffommen ließen.

Einen anberen, in SSiesbaben gleichfalls noeb, unbefannten

^ianiften lernten mir im Bicrten Stipenbienfonbgconcerte fennen:

§errn ©aralb Bon SJcictrotg au« ffiarl§rti£|c, ber mittlerroeile

alä 9?ad)folger be3 §errn ^rof. 3Äannftaebt am gucf)3'fcf)en

GonferDatorium engagiert mürbe Er ift ein tüchtiger SEedjnifer,

beffen SnbiDibualttät fieb, — bem trefflia) gefpielten „Theme varW
Bon i)iaberemafi unb einem grajiöfen TOenuett eigener Eompofition

nad) ju urtheilen — auf bem ©ebiete feinerer ©alontnuftf am
glücElictjften betb,ätigen fdjeint.

Seljr beifällig aufgenommene ©efangSBorträge unferer früheren,

feit ihrer 33erheiratt)ung in granffurt a. Tl. mohnenben jugenblich

bramatiidjen Sängerin grau 23ieganbt«3Jad)tigall, foroie brei

uon ben ®amen ber <£t)orgefang§cIaffe unter 2eitung beg §errn

®ir. gud)§ hübfeh gefungene grauenchöre BerDoUftänbigten ba8

Programm be8 Slbenbä.

21uch ber nach feinem 2eiter unb SBegrünber benannte ,,Sufer'fcf)e

Oefangoerein" hat fid) bie Pflege be§ gemifdjten Sfmrgefangeä jur

Ütufgabe gefteHt. Stuger ben obligaten SSereinäabenben Deranftaltete

berfelbe ein beacf)tcn§merthe8 Sitchen-ffioncert mit feingemahltem

«Urogramm unter foliftifcher TOttroirfung ber ©opraniftin gräulein

3ougneIl, beä Soncertmeifterä §errn 9Jomaf (SSioline) unb
§errn 0. SRofenlranä (Orgel).

Qntereffante Ehornummern bot auch ein Soncert beä „Eoan-
gelifchen ÄirchengefangBereinä" (ebenfattS gemifchter Shor unter

2eitung be8 §errn SR. ©of he in j). SSon ben foliftifchen ®arbietungen

be8 Slbenb mirften bie 2icberDorträge ber ©opraniftin gräulein

9t. SBobicjfa am anfprechenbften.

Unter ben zahlreichen SKännergefangOereinen unferer ©tabt,

beren fämmtliche Seranftaltungen aufsu^ählen fid) fchon au§ 9Jaum»

mangel Derbieten mürbe, nehmen ber „Sänge rchor be§ SSieä»
babener 2ehrerB ereinS (Sirigent: §err ©pangenberg) unb

ber „2Ste§babener SKännergefangBerein" (Dirigent: Q. 33.

Serlett) nach ÄopfjaBI unb 2eiftungäfähigfeit unftrettig bie erfte

Stelle ein. Sluä ben Programmen be§ erftgenannten S8erein8 inter-

efftrte un§ befonberä bie Aufführung be§ fräftig effectüoEen Zöllner'-
fchen ShormerFe« „Eolumbuä" (Soli: grl. ©olm3»5Bracf)bogeI
au§ SOtünchen, §err 53. ® ei§<2Sie§baben unb 21b. SWüller-granf=

furt a. ü».) foroie bie im ©egar'fchen SBaHabenfit)! gehaltene, recht

roirfunggBoIIe Eompofition: „heimfahrt norbifcher Ärieger" Bon

§. ©pangenberg.

2luf3erbem Bermittelte ung ber genannte SBerein bie Selannt*

fchaft ber mit hübfdjer ©opranftimme begabten, anfeheinenb recht

temperamentBoQen Goncertfängerin gräul. Sugnigleü uub einer

entfehieben nirtuoftfeh beanlagten, nur öfter« noch technifd) ju forg=

lofen ^ianiftin, grl. E. Sieger au« SBieSbaben.

SBon ben Goncerten be§ „ffiiegbabener SDcännergefang»erein§"

Berbiente ba« j m e i t e feine« intereffftnten roohlgelungenen Programm«
roegen befonbere Ermahnung. Sreffl'ict) Borgebilbete, hoffnunggnoae

Sunftnoni^en, bie Sltiftin grl. Eifa §efi unb bie (ehr beanlagte

©eigerin grl. SRina SRobe, beibe au« grnnffurt a. 9R., theilten

ftch in bie mit ftürmifchem SBeifatt aufgenommenen SoIoBorträge

be« Slbenb«.

SSon ben ju ©ehör gebrachten, fchroungBott gefungenen SKänner«

chören feien ©rieg'« „2anberfennung"
,
£egar'« „SfJubolf non

SSerbenberg" unb ,,®a« ©rab im 93ufento" Bon 3. 33. 3erlett
namentlich fjeroorgehoben.

Surch mufterhafte ®i«ciplin unb Eractljeit ber 2eiftungen tfjut

fich unter ben Heineren SRännergefaugDereinen bie Don &errn TOufifbir.

3Bein§ geleitete „Eoncorbia" befonber« heroor, beren Bon un«

gehörte« 2. Goncert unter SRittoirfung be« Borsüglichen 1. Seüiiten

unferer fgl. SjofcapeHe, Jperrn fiammerDirtuo« 33rücfner unb ber

jungen Goloraturfängerin grl. Urfa älff — einer für biefe« gach

recht beanlagten Schülerin Bon grau SRaria SBilhelmj — einen fetjr

glüeflichen SSerlauf nahm.

®em feit 3ahren Begrünbeten 9fufe, feinen SRitgliebern faft

au«nnhm§lo« föunftgenüffe Bornehmfter 2lrt ju bieten, machte unfer

„33erein ber Äünftler unb ffunftfreunbe" auch i« biefer ©aifon alle

Ehre. ®er thatfräftigen, fein materielle« Opfer fcheuenben 3nitiatiBe

feiner SSereinsIeitung, Berbanften roir bie 33efanntfchaft beä trefflichen

„grantfurter S3ocalquartett8" (grau 3ul. U^ielli, grl. Qenn»
§afjn, gr. SRanal unb änt. ©iftermann«), einen fyoä)

tntereffanten 2ieberabenb Bon grau Slmalte 3oachim, unter

foliftifcher SRitroirfung be« eleganten 3?ioIinDirtuofen $errn SSillt)

§efj au« 2onbon, foroie bie faum minber beachtengmerthen ®ar»

bietungen be« au«gejeichneten Eoncertfänger« §errn SRaimunb
Don jur Stühlen unb be« hier rooijlaccrebitirten SeHooirtuofen

§errn §ugo 33ecfer au« granffurt a. 2R. gu einer fchönen Slb»

febiebgfeier für ben artiftifchen Seiter be« S3erein§, §errn ^rofeffor

granjSUf ann ft nebt, gefraltete fid) bie Bterte „§auptüerfammlung",

in melcber fid) ber un« leiber Berlaffenbe Borjügliche fiünftler al«

Solift (Schümann'« „fhantafie" Op. 17) unb Äammcrmufiffpieler
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(untcrftügt Bon fcerrn $rof. §ugo§eermannau3 granffurt a. 3J?.

unb ben Herren fgl. Stammermufifern £>irfd), Snotte unb Hertel)

ttod) einmal berrlid) betätigte, grau Dr. OTaria SBilfjcImj

berfchönte ben Slbenb butd) bie meiftetfeafte SBorfübrung eine« S8rud>

früdeä aus §at)bn'S unuoHenbeter Oper „OrpfeeuS unb Eurnbife"

unb mehrerer Sieber. Einen ed)ten fiunftgenuf; bot urrS bet SBerein

ferner aud) mit bem geifiliebeu Eoncert, für roclcbeS bie Eoncert-

Bereinigung beS fönigl. SomcboreS su Serlin unb §ert Otganift

SSalb getnonnen roorben roaren.

(©d)lufi folgt.)

Feuilleton.
J)erfonalnad)rul)tert.

*—* (Meneralmufifbirector Srnft ©drudi, toeldier nunmehr in
SBerlin als Dirigent ber pbilfearmonifcben Soncerte bebütirt, fjat

für ba§ näcfefte Soncert (13. 9cob.) geroäblt: OuBerture Eurfeantfee
Bon SBeber, Concerto Grosso Bon §änbel (sum 1. *?al), Elaoier»
Eoncert ©bur Bon SRubtnftein, Ouoerture Carneval Romain Bon
Serlios, ©fempbonie Emoll Bon Sßeethooen. Sie Elaoierfoli [pielt

©ofie iDeenter.
*—* 21uS Slnlaf; beS fünfjigjät)rigen SünftlerjubiläumS Bon

Sofepfe Soadüm tourbe in ©erlitt eine Stiftung errietet mit bem
£tned, (Reigern unb SSioIonceüiften, bie als ©rbüler minbefieuS ein
halbes Safer einer Born Staat errichteten ober unterftügten Sehr-
anftalt angehört haben, Prämien in ©eftalt Bon ©treief) * Qn»
ftrumenten ober ©elb su Oerleitjen. ®er in biefem Safere mit einem
namfeaften ©elbpreiS 93ebad)te ift §err §einrid) ©effauer , erfter

S8ioltnlet)rer an $rof. SSrcslaur'S EonferBatorium, ein junger (Seiger,
ber feine SluSbilbung tfeeilS auf bem SBürsburger EonferBatorium,
tfeeilS als <ßriBatfd)üler Bon be Sifjna unb Soadum genoffen bat.
Surd) feine Vorträge auf ber SBioIa fjat er fid) um bieS als Solo«
inftrument aHsufefer Dernad)läffigte SEonroerfseug äkrbienfie ertoorben.

Weite unb neuetnftutorte ©pern.
*-* 9ceueS beutfcfeeS Sweater in $rag. Qn golge ltnpäfjlidi»

fett beS grl. SBraba mürbe ffatt beS „Slrmeu Sonatban" ein
mufifalifdjer Einacterabenb als 271. Abonnements »SSorftellung
III. Serie gegeben. Ser Slbenb begann mit SKosart'S „Saftien unb
SBaftienne", biefem folgte Offenbacb'S „Dorothea", barauf baS Bon
»attettmeifter 3tpoftino arrangirte SBatfet-StBertiffement. Den heiteren
Slbfcfelufj machte bie

v

i*offe „Die SSorlefung bei ber §auSmeifterin". —
Stm Sonntag gelangte als 272. SlbonnementS-SSorftellung IV. ©erie
TOaScagnt'S „3tant)au" sur SSieberbolung. 9cacfe ber Oper fanb
baS Eoncert beS SJioltnoirtuofen Strtbur Slrgieoicj ftatt. Der
SBunberfnabe h>t in SBerlin bereit« 5 eigene Eoncerte gegeben unb
ift nad) feiner 3}ücffefer in bie atefiben* su brei roetteren Soncerten
Berpftidjtcr. Slrtfeur SlrgieBics fpielt bas Srudi'fcbe Siolinconccrt
mit Orcfiefter, bann bie gauftpfeantafie oon aUarb mit ElaBier; bie
äroette Kummer be§ Eoncertprogramm§ ^at grl. 9Jcira §olä über-
nommen, tueldje ben ©tfjattentanä ber Oper ,,®inoral)" oon
3Ret)erbeer jum Vortrag bringen roirb. ®ie mufifalifdje Leitung,
fomie bie SlaBierbegleitung beforgt Eapellmeifter eänger. gür bie
nädjfte 3eit ftebt bem Sfeeater eine ungenjßrmlitfl reiefte güffe Bon
tntereffanten «ßoBitäten jur Serfügung, ^n ber Oper roirb jebe
bebeuteube Erfdieinung beS beutfdjen unb fremblänbifcben OtepertoirS
»erürffiditigung erfabren: SSerbi'g „galftaff", bie Eoburger *Ureiä=
oper „Sie Otofe oon «ßontetoebra" Bon gorffer, fotoie bie 'einactigen
Opern beä einfeeimifdjen Eomponiften «ubmig ©rünberger „^eimfebr"
unb ber „@d)rour" oon SBilftelm 9}eicft finb junädift in Sluäficfjt

genommen. Stud) ba« SSattet roirb Sceufeeiten bringen.*—
* Earl oon taäfel'3 Oper „£>er §od)äeit§morgen" ift Bon

bem @encral*3ntenbanten ber föniql. §ofoper in «erlin angenommen
unb roirb Ettbe Sanuar jur äupferung gelangen.*—

* ®en Angaben über bie Steitjenfolge ber Dpern«9(0Bi»
taten tm ®re§bner §oftl)eater glauben roir auf Orunb autben«
tifdier SRittbeilungcn entgegenfeljen ju foHen, bafj eine erfte StoBität
Slnton SRubinftein'g „fiinber ber £>aibe" fein roerben. 3iubinftein
roofent, mag roir mit ©tol^ fonftatiren. feit jroei Saferen nun in
2>re«ben unb ift ein grof3er SBcreferer unb reger SBefudjer be§ §of=
t^eaterS. 2Sir mödjten ben Stamm roiffen, ber efeer als tiefer
grofee Sunftler anfprutfj ptte, gehört ju »erben — roie immer ber

GiH'U] atiija!:'. jnijr!i.Q) ift iHubinfteinV. Jjiimor. ,;Dic Silben
ballen m.tti für einen tJhriften, bie (Sftriften für einen ^uben; bie
Stlafufc! für einen SJiann ber ^utuiift, bie 3uftt!tft«mufifcr für
einen .fflajfifer; bie 9tuffen für einen ©eutfeben, bie S)cutl"d)cn für
einen 9tuijcit."

B ermifttjteö.
*—* Jöalbcrftabt. Unter ben ©Diiiponiffen meltlidier Oratorien

bat ü)(aj örud) eä befonberS nerftanben, fid) einen rocitoerbreiteten
Sfubm ju etmerben. Qmmcr (Bieber cn'dieinen bei ten 'Huftübrungeu
ber ©efangoereine feine brei $)auptcompofitioncu: ber ObnffeuS, 'ber
Sldiilteu« unb bie ©locfe. 3Ba«( bie Slujfübrung felbcr anlangt, fo Surfen
mir fie oljne SScbenfen eine glän^enbe nennen Surd) bie 9>ereinigung
be§ biefigen unb be« Stfdierelebener, unter Seitung be« Sfihtigh «DcufiN
birector« §errn SJiünter ftcfjcnben ©cfangBereinä mar ein i^bor oon
200 Sänger unb ©ättgerinren 31t ©tmibe'gefommen. sBian merftc esi

bem ©efammtebore an, baß er fid) feiner Slufgabc mit uoüer 'Ägcifterung
feingab; fo einbeitlid), fo ftimmungeooll unb piäcije mürben bie ge=
fammten Sbore burdigembrt. SBefonberä möchte id) aud) Der ©cbönh'eit
ber aKännerchote geteufen, bie in jeber öinficht uortrefflid) auslgefübrt
rourben. ®anacb tjabe'n betbe Dirigenten, foroohl £>err Sediert roie
§err SWünter, augenscheinlich, für bie Einübung be« ©erfe« ihre nolle
ftraft eingelegt. 2>a« Orcheiter fefete fid) aus ber biefigen ©tabt--
capette unb iOcufifern be« 27. Infanterie = ^Regiments' äufammen.
Slud) Diefes trug ju bem glücflichen (iSclingeu bes JBcrfe? bns ©einige bei.

Eine Borjüglicbe SBahl mar binfiditlich ber Sohlten getroffen,
grl. »JJcarie Üöbchcr Bon t)\ex mar bie Partie ber ^cnelopc ^uge»
fallen. SSir haben öfter (Gelegenheit gehabt, bie ©diönheit, bie
tiaftfüHe, bas Slangoode biefer Stimme herBor.vibeben. ffliehr als
alle biefe Sorjüge imponirte uns ber feelifdie/ SRortrag ber Em»
pfinbungen ber '^eiielope, bie einen innigen, »armen Slusbrucf fanbeu.
©0 hat ^enolope getrauert unb geflagt, fo t)at fie angitooll ihre
Stimme §\u „Sltrl)tone, Tochter bes «(lbeherrfdjers krönten", er-
hoben, fo hat fie um ihres ©arten JRüdfebr gefleht. Es mar eine
echt fünftlerifcbe Seiftung, bie uns grl. iV. bot, unb ber Berbiente
reiche SBeifaH blieb nicht aus. — Eine liebliche, anmiithige Stimme
beftgt grl. ©uftaoe liUt) aus Sortmuub, ber bie Partien ber
Kaufifaa, *ßaQa§ Slthene unb Seufothea zugefallen roaren. 3h«
Stimme, ber roir noch, cticas mehr gülle roünfd)ten, ift tote ge-
febaffen, ben grohfinn ber Siaufifaa, ben übrigens sörud) in reijen=
ben ÜKelobieen sum ausbruef gebracht hat, jur Sarftellung ju
bringen. — Qn §crrn SBüttner, Sammerfänger aus Soburg, lernten
roir einen ganj ausgeseichneten Sarfteüer bes Dbt)ffeus rennen.
®erfelbe ift im SBefige einer marfigen, Boll ausgiebigen, aber auch
sum Slusbrude jarterev (Sefüt)le roohlgccigneten Stimme. ©0 gab
er benn ben flagenben liebe- unb fehnfuchterfüflten Dorjffeug eben
fo trefflich roie ben in ßorn ausbredjenben roieber. Somit hat ber
§alberftäbter ©cfangBerein in feinett ilnnalen roieber einen rühm'
reichen älbenb su Berjeicbnen. äRoge es ihm Bergönnt fein, unter
ber Seitung feines tüchtigen ®irigenten, bes gerrn Sehnert, nod)
lange gleiche Sorbeerett su ernten!

*—
* ®er Sunfthänbler gr. »fetjer in Bresben giebt adjätjrlicr)

für ben SBinter einen Supfcrftidjcatalog heraus, in 'bem er bie im
Saufe bes Saferes erworbenen Sunftblätter sum Scusen ber Sammler
unb Säufer neröffentliefet. ®er .ftunftfeänbler fammclt biefe mit
großer ©aefefenntnifj, aud) finb ifent bie Äunftfreunbe befannt, bie
fie mit Eifer fuchen unb erroerben. So haben fiefe in einer 3cethe
oon 19 Sahren niele foldjer fiataloge angehäuft, bie felbft Bermöqc
ihres funfthiftorifchen Inhalts Bon fflertfe finb. ©0 roirb aud) ber
foeben erfefeienene (19.) Satalog geroiß Bon ben funftfreunben roiH*
tommen aufgenommen unb mit greuben burdjgefefeen 'roerben. Ser
ffatalog enthält bei 1878 SRummcrn mehrere Saufenb SSlätter,
barunter feines roertfeloS, aber Diele Bon grofjer Äoftbarfeit ober
«eltenfeeit.

*—
* gür unfere Opern compouirenben Scfer geben roir ben

Sßortlaut ber S8efanntmad)ung ber f. £>oftfeeater*Sntenbaiu Su
9Jcünd)en betreffs ber SBeroerbung um ben Suitpolb=$reiS für eine
neue beutfefee Oper, üiüncben, ben 1. Dcooember 1893. ©eine
fontgltcfee §oheit ber *Jkinsregent Suitpolb Bon «at)ern haben fid)
SlHergnabtgft beroogen gefunben, einen ^retS oon 6000 sKarf für
eine neue beutfefee Oper auäsufet.ien. Sin ber fionturrens fönnen
alle beutfd)cn unb öfterreid)ifd)en Äompouiften tfeeilnefemcn, unb ift
benfelben bte 5S3ahl beS Stoffes freigestellt, auSgefd)loffen bleiben
alle jene Serfe, roeldje bereits aufgeführt ober gebrueft finb. ®ie
Preisrichter fönnen fid) an ber üonfurren* niefet bctfeeiligcn. ®te
SBerfe ftnb bis lättgftenS 1. Scooember 1894 -~ bem SlUerhödjfteit
SHamenSfeste fetner föniglicfeen Roheit beS ^rtns-SRegenten Suitpolb
oon SöoQern — an bte unterfertigte ©tefie mit einem äßotto ein-
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jufenben, unb ift benfelben gugTeicf) ein BerfiegelteS Schreiben bei»

juleget', welches ben 9Jamen unb Sofort beS ffomponifren enthält

unb auf bet Slufeenfette mit bem gleichen *Uiotto Berfehen ift. SaS
sl>rei$rid)ter--EotIegium beftebt au? ben £>crreu: ©eneral-gntenbant
ber f. ftofthcater, ©raf Bon fwchberg, Ej-ceQenä, 23erlin; ©eneral=

Sntenbant ber f. §ofn;ufif S3aron Bon Verfall, ©je, ffliünchen;

©eneral-SKufifbirector §ofratb ©chud), ©reiben; £>ofcapetlmeifter

SjanS dichter, SBicn; ©ofeapettmeifter §ermann 3umpe, Stuttgart;

2)irector 3uliu8 ftofmann, Söln; ©eneralbirector ber I. §ofcapeIIe

§ermann SeBi, äJiüncben. Sie Preisrichter entfeheiben burd) Stim-
menmehrheit, ob eine« ber eingefanbten SBerfe beS *ßreifc§ roürbig

erfebeinf. Sollte biefeS nicht ber gall fein, fo wirb ber ausgefegte

'4>rei§ ju gleidjen Ifjeilen an bie fiomponiften ber relatiB beften

brei Opern oertbeilt 3)a8 Urteil ber Preisrichter wirb am
12. üDiärj 1895 — bem SlHernöcbften ©eburtSfefte ©einer föniglicben

Roheit beS prinäsSJegenten Suitpolb Bon ©anern burd) bie unter»

fertigte ©teile beröffentlicht werben. Sie f. £>oftbeater»3ntenbanj(

ju sJ)fünd)en ernrirbt mit guerfennung ber greife baS Stecht ber

erften Sluffübrung fowie baS SKaterial ber preiSgefrönten SBerfe

unter ben an ber f. jpofbühne üblichen SSebingungen. Ä. §of»
trjeafer«3ntenbanä ge^.: Graft spoffart.

*—* 8Ü oer Pinto »Slufführung im SreSbner §oftfjeater ging

Bon nicht unbefannter §anb aber oljne Unterfcfjrift folgenbe gereimte

(Smpfeljlung ju:

$eut' müfjt' man auf bie„Srei SSinto'S" binweifen,

Sie morgen baS £>oftbeater «riß wieberljolen!

SBomit aber SlltcS auf's 9?eue ftets preifen?

9Kan mürbe fid) rounbern gang unoerholen!

Sod) nein, in unfern ncb'Iigen gelten

3ft nöthig ein SBerf Boiler Sonnenfcbein,

33oH Slnmutlj unb brodigen Sfidjtigfeiten,

SaS Sicht ftrafjfenb grüjjt in bie eeele hinein!

„fßon SBeber ifi'S nicht — e8 ift ja »on iKahler!"

SSie müfjtg ber fabe Urbeber»3anf

:

@inb nid)t äulegt brei 9Jtarf ein STtjalet ?

©ilt bem -Kamen ober ber ©ache ber Sanf?
Unb wer Wirb zweifeln, Ijört er bie SBeifen,

33on luftigen ©tubenten unb SKanfor bem Äater,

93on Saura unb Son be gonfeca auf Steifen,

Sajj E. 3». Bon SSeber ber leibliche SBater?

8ld), frauSoermorren unb ernft unb fdrriU

SBarb'S, tute in ber SBelt, fo auch in ber Sunft!
Sen 33ölferlenj, ber nicht fommen roitl,

(Srfefce baS Sieb in ber SJcenfchen ©unft!
2tn aKorb unb Qtb'brud), Skrjwetflung unb S?oth,

gliefet über bie neuefte Operngebahrung —
gür bie bimmlifcbe tonfunft ift baä ber 5Eob —
S'rum fuebt bei ben Älafftferrt fü|ere Sßa^rung

!

So SSeber'S Sieber bie ^»erjen füllen,

25a ift fein 3taum für £ro| unb SSerneinen.

O SBenfdjen, wollt ftillen Q^r aH' (Sure ©dimerjen,

@o öffnet ber Sonantnutlj roitlig bie ^erjen!

*—* Seit SBeginn be§ laufenben @d)ulja6r§, (1. STpril big

@nbe Dctbr.) fariben im fgl. SonferBatorium ju ©reiben 16 2Iuf*

fü^rungen, überroiegenb t'f)eatralifd)e
,

ftatt, ba im ©ommer bie

SKufifabenbe in ber §auptfacf)e ausgefegt »erben. Sie 5 SDtufit«

auffiib,rungen, unter benen fid) bie ÄönigS=@eburt§tag3feier, baä

25 jährige 3ubiläum ber Orunbfdjule unb bie öffentliche Drdjefter»

auffübrung befanben, brachten Ordjeftermerfe Bon SBeetljooen (8.

©nmpbonie), Söfcnbeläfo^n (Duberture 9Keeregfti(le unb glücflidje

gab^rt) unb SBoItermann (©erenabe); für ßb^or Salvum fac regem
Bon Sftte&; ffammermufifreerfe Bon (£ut, ©rieg, §a^bn, 3Jiojart unb
©djubert; SSerfe für ßlaBier Bon 3. ©. S3ad), SB. 33ad), SBeeN

boBen, Gfiopin, ©rieg (Slmott-Soncert), aRenbetefobn, aJco§äforo§ft,

SWojart, 8?aff unb Steinecle; für Orgel (3. ©. Sad), ©uilmant),

SBioline (Sauterbacb, SKenbeläfo^n , ©pobr, 35ieujtemp§), glöte

(©oppler, STulou), Slarinette (3teifiiger), 3 §ötner (SSeetboben,

ÜRojart, SBerner), ©ologefang (SeetboBen, Srab^mä, granj, §änbel,

&oß, Söme, 2»arfd)ner, SKojart, 9tie§, SRubinftein, ©djarfe, ©djubert,

©djumann unb ©pobr), grauenterjett (filier), unb ©eclamation

(ffiect). Sie 2 Opernabenbe enthielten ©cene Bon 8Iuber (©ebtnarjer

Somino), «Nicolai (Suftige Leiber) unb äßeber (greifdnig) ; bie 9

©djaufpiel „Sluffübrungen" ganje ©tücte Bon Slnno, geEecfener unb
^elmcrbing, ©örner, $alm, Äalifd), Börner, §an§ @ad)§ (®a§ beifj'

Uifen, beim »Ibertfeft 15 SWol), @d)Iefinger unb SBilfen, foroie

©cenen Bon gretytag, ©oetbe, ©ugfoto, §erfd), Äleift, Seffing, ©djiller

unb ©b,afefpeare.
*—* Qtrfurt. ®er ©oKer'fdje aKuftfberein eröffnete am 12.

ßetbr. b. 3. feine bieSjäbrige Soncertfaifon mit einem im Saifer»

faale toeranftalteten Soncerte, in roelcbcm an Ordjefterroerfen, aufjer

ber Ouoerture 5U „Saufenb unb eine 9fod)t" Bon SB. Säubert,

bie 2. ©uite auä ber SOiufif ju „Sßeer ©t)nt" Bon @. ©rieg, fornie

ba§ ©iegfrieb=3ot)Q Bon 9iid)arb SBagner, unb jroar bie beiben

legteren SBerfe siim erften üKale hier jum SSortrag gelangten. Sitte

3 sßrogramm=9cummern nmrben Bom Ordiefter unter fiofcapeü«

meifter (S. Söüdjner'S gebiegener unb fadifunbigcr ßeitung muftergiltig

üu ©ebör gebradit; bie Surjörerfct)aft ä"Hte bafter aud) burd) mieber^

fjolteä S3eifaÜFlatfd)en unb föerBorruf bem Borjüglicbcn ©irtgenten
unb feiner braoen 5Wufiferfd)aar bie rooblßerbiente Slnerfennung
5)ie Sängerin be« SlbenbS, grl. SRofjberg aus SBerlin, Berfügt über
eine ^war ntdjt grofje, aber recht anfpredjcnbe unb einfcbmeicbelnbe

Stimme. ®urch ben S3ortrag Bon 6 Siebern meift heiteren 3nbalt3
begeifterte fte bie guhörerfdiaft bergeftalt, bafj fie fid) jur 3u9 a&e Bon
2 toeiteren Ciebern oerfieben mufste, beren SSortrag im ijjublifum

einen roahren S3eifatl§fturm heroorrief. So fann baä erfte Soncert
mit SRecfjt alä ein mohl gelungene« bejeiebnet werben. SMögen fid)

bie anberen Eoncerte ber ©aifon ebenfo geftalten.

*—* Soncert bc§ SängerBereinä in Sfönigäberg. Slm Söiontag

gab ber Sängeroerein feinen Jlfitgliebern unb Säften, bie wie immer
in Boiler, großer gahl [einer ©inlabung gefolgt roaren, in ber S3örfe

einen SSolfsslieberabenb
,

beffen gefdjicft aufgeteiltes, abroedifelungS»

rcid)e8 Programm angenehmen ©enufj unb befte Unterhaltung brachte.

®em gefd)ägten 3$erein, bei geioohnt ift, feine auSgejeicbnete SeiftungS»

traft BorjugSrocife in ben Sienft ber höheren SDiannergefangSfunft

unb »Sttteratur ju fteüen, fteht eS mohl an, anbererfeits aud) bie

Pflege beS SSolfSliebeS nicht ju Berfäumen, bem ja ber harmonifdie
ü)iänncrgefang feine Gtntftebung unb bie SJcärnergefangSfunft ihre

©ntroicflung Berbanft. SBie trefflid) ber Berbtente Slirigent bcS SSer=

eins, §err >JKufifbirector ©chmalm, fid) auf bie intereffante unb
funftgeiechte gufammenftellung gemifebter Programme oeriieht, baS

hat er febon oft unb aud) bieSmal bemiefen. 3 n Bcr Seipjiger

Eomertfängertn grl. Clara 5|5olfd)er unb bem neuen einbeimifeben

Soloceüiften §ertn gr. &erbft hatte ber concertirenbe SSerein fet>t

fdjäßenSroerthe fünftlerifche Gräfte gewonnen, bie geeignet waren,
bem Programm anregenben SBecbfel unb BermchrteS 3"tereffe ju
geben, grl. *ßoIfd)er, einer frifchen, jugenblidjen ©rfebeinung unb
auSgcjeicbnet burd) ein fdiönflingenbeS ,

wohlgebtlbeteS Organ, fiel

eS nicht febwer, fid) alSbalb ben ©eifott unb bie Stjmpatljien it)rer

^u^örer ju geroinnen. 3)ie ©timme ift ein meid) unb bod) Wohl»
flingenber sDi'ejjofopran, bem eine feböne (Sbenmäfjigfeit unb feltene

Slusgeglidjenbeit eigen ift. Sie £iefe fonor, bie ffliittellage in weicher

3iunbung unb bie §öhe ohne bie geringfte ©cbärfe Boll unb Wohl*
tönenb, babei ein feingebilbeter Xonanfa^, eine ftets flare, ben flang»

liehen SBofillaut förbernbe SBortauSfprache, baS gtebt einen ©efang,
ben ju hören SSergnügen unb ©enufs bereitet, jumal mit ihm fid)

teinperamentBoIler, angeregter nnb anregenber SSortrag Berbinbet, ber

ben Oteiä ber ©efammtbar'bietung Wirfjam fteigert unb erhöht. SSon
ben fieben jum Vortrag gelangten ©efängen war eS nur baS hftjige

,,Sieber ed)ajj, fei mteber gut mir" Bon 9t. granj, baS wir uns im
SluSbtucf anberS, nämlid) finniger unb einfacher unb otjnejebe'lSrägnanj

ber ®eclamation gewünfdjt hätten, in welcher baS Sieb leicht an feinem

fdiönften ©ebmuer, feiner S3oIfStümlid)fcit, ©inbufje erleibet. 3"
wohlgetroffener, feuriger Sluffaffung aber erflang ©djumann'S fonft

meiftenS ju wenig leibenfebaftlid) genommenes „®u meine Seele,

bu mein §erj", buftBotl unb hingegeben im SBortrag mar SBrahmS'

„gelbeinfamfeit", BieQeicht bie fünftlcrifd) feinfte Darbietung, unb
in Siebern Bon Umlauft, Sofj unb §artban geigte gräulein ^olfcber,

bafs fie aud) ben S3ortrag heiterer, frohmutiger unb naiB harwlofer
©ejänge Wirffam beherrfdjt. Ser ftetS roieberholte, fehr animierte

S3eifaII bewies baS ©efaücn, baS bie SSorträge ber jungen Eünftlerin

fanben, unb ba§ berfelben ju äBieberholungen unb einer 3u8nBC
SInlafs gab.

Ärittf^cr ^Iti jetger.

SBücfjner, emtl: Dp. 43. 2 ©ejänge, 5Rr. 1 ©ebet, 3er. 2

Sobgefang, für 3Jlänner4)or componirt jum öOjä^rigen

©tiftungsfefte iti S^üringer ©ängerbunöeä. iieipsig,

6. g. Äabnt Siacbfolger.

S>a§ fünfjigjährige ©tiftungäfeft beS funftliebenben Shüringer
SängerbunbeS hat Bon Bielen ©eiten jahlreidje S3eroetfe ber ©i)m»
pathie unb Slnerfennung erhalten. SBenn aud) ber als Eomponift
unb Sirigent in ben weiteften Sreifen ehrenBott befannte ®mil 33üchner

ber gtnlabung folgte unb jur S3erherrltd)ung beS gefteS jwei Wänner-
djöre componirte, fo ift bieS gewife recht lobenSmerth unb um fo mehr,
wenn, wie fid) nicht anberS erwarten ließ, biefelbcn burd) SDklobif,
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#armonif unb ©timmenfübrung b>dj über bem SRioeau bet an«
[

täglichen SDfännergefanglitteratur fteljen.

2luf eine bcr^Itd) innige Uielobte werben bie Sorte beS ©ebetS
aefungen. Obgleich, biefer Shor Don 9l«bur nach gcSbur mobulirt,

tft er bod) felbft Bon tninber gefdjulten Vereinen ausführbar.
feurig, fdjroungüoH ertönt ber Sobgefang unb fyat auf bem

ubiläumSfeffe Silier £>er*en entflammt. ©erfelbe fann auch mit
nftrumentalbegleitung ad libitum ausgeführt roerben.

®ie Xejte ber beiben Sljöre ftammen aud) auS ber geber eines

2^üringer ©icbterS: 21. SSotgt. So hoben Somponift unb Sinter
burd) bie £b,at beroiefen, baß im fdjönen S^üringerlanbe nod) immer
herrliche ©angeSblütben erftetjen, bie fidjerlid) aud) im ganjen beutfdjen

SJanbe lobenbe Slnerfennung finben roerben. S.

Xuffü^rnngen.
©reSlrttt. „®ie heiligen 3 Könige", feierlicher SMarfcb au« bem

Oratorium „Sbriflu«" Bon g. SiSjt. Valse Caprice Bon Stiemen»

fdmeiber. Seonoren»DuBerture 9ir. 3 Bon SSeetboBen. ©»mpbonie
Kr. 5, „Seonore" Bon Sftaff ©rei Sieber: SJforgentbau Bon Stofitanettt;

2BoI)m mit bergreub Bon SBuerfi; ©u meiner Seele fünfter SEraum,
Bon Saffen. (grt. «ertba ©onat.) „©eftänbniß"

,
«ßb,antafteftüd für

©treidjinftrumente Bon S. @dtulä»©d)reerin. ©rei Sieber : 3cb liebe

®id> Bon ©rieg; 3cb ging im SBalb, Bon Stofitan«t«; SSaUgeflüfter,

Bon @ri£ 3Jiet)er.§elmunb. (grl. ©ertba ©onat.) geftouBertme über

ba« tbüringifcbe SBolfStieb Bon Sb. Saffen. ®ie SlaBierbegleitung blatte

$err SBalter ÄubeH übernommen.

©reSbett, ben 2. Dctbr. SEonfünfilerBerein. I. UebungSabenb.
Ouartett (@«bur) für 2 Biotinen, SBiola unb SBioloncett Bon SlJiojart.

(Herren Ärattna, fire&fig, @. ©errettet unb IRicbael.) ©onate(gbur,
Dp. 13) für Oboe unb ißianoforte Bon ©uftaB ©djred. (§erren

$te&fd> unb 9$ittri4>.) Quintett (Sbur) für 2 SBiolinen, 2 Sßiolen

unb S3iotoncell Bon Sofeplj §a»bn. (§erren ®redj«ler, ©djramm,
SGBilbelm, Äübne unb 9Jebelong.) — 9. Octo6er. SConfünftterBerein.

II. Uebung«abenb. ©rio (Sbur) für Sßiancforte, Sßioline unb SSioton-

cett Bon feaBbn. (Herren ^ve^fdj, @l«mann unb @d)trmer.) Octett

(SBbur, Dp. 216) für glb'te, Oboe, 2 (Startnetten , 2 ©iirtier unb 2
gagotte Bon Sart Steinede. (Herren *ß. Sauer, ©djtnibt, ©abler,

Sdjnetber, 9Rai, Ublemann, ©räntner unb Strauß.) ©rio (©bur,
Ob. 70, 9ir. 1) für 5j3ianojorte, SSioline unb SBioloncett Bon SBeetboBen.

(Herren ©djmeibler, Sange»grobberg unb ©rüfcmacber. (glügel Bon
SSlütbuer.) — 23. October. ©ontünftterBerein. III. UebungSabenb.
©rio (SmoII, Dp. 1, 9er. 3) für ^ianoforte, Sioline unb SBiolonceU

Bon SBeetboBen. (£erren Detter, St. ©(breiter unb ©rüfcmadier.)
Ouartett ((gburj für 2 SStoItnen, SSicIa unb Sßioloncell Bon Kicolo
$aganini. (§erren 8ange«grobberg, SKeißner, eidjbotn unb §üUroecl.)

£rio (@«bur, Dp. 100) für Sßtanoforte, SStoline unb SSiolonceü Bon
granj ©Hubert. (§erren Änautb, geigerl unb SBiJdmann.)

QetiOQtnbuW , ben 30. October. 3KännergefangBcreraigung

„Sturora". (©trector: §err 2eon S. Souman uit 'gsBofdj, jroeiter

®irector: §err 3. i8. Sürfen jr.) ©uitengerooon Soncert. (©oliften:

grl. 3ba3unfer0, Süffelborf, Hit; §err Sacqueä SBrugle, Slmfterbam,

S3aß.) O SBelt, bu bift fo rounberfc^üu, &fyov mit *)Siano Bon §. Stt.

3)lfbrooä. SiecitatiB unb Strie aus „3erufalem", ©olo für SBaß Bon
SBerbi. ®ie Sldmadit, ©olo für Sllt Bon ©dmbert. De Rots in Zee,

<£b>r a capella Bon SR. §ol. Sßierte ©cene au« „Äingal", £b°r
mit fiano Bon S. firug. 35om 5Rbetn, <S.^ox a capella Bon SBrud;.

Sieber für SBaß: 3br SBilb unb ®er SBanberer Bon ©djubert. Steber

für Sllt: Slngebenfen Bon Sorneliu«; SSinterlieb Bon Sofj; ^aftorale

Bon ®. SBtjet. „aSerlaffen bin i", SSolf«lieb au« tärntben, Sb«
a capella Bon Sofdjat. ®ie 2öa4;e fommt, Sfyor mit 5ßiano au«
,,©ie beiben ©eisigen" Bon ©retra.

«dniflöl>ctö, ben 23. October. (Soncert be« SiJnig«berger

©ängerBerein« (Dirigent: Sgl. SKuftfbirector Stöbert ©djroalm) unter

2RtttBir!uug ber Soncertfangerin grl. Klara Spolfd)er=Seibsig unb be«

©errn gr. §erbji. (OrcbefJer: bie SabeHe be« 3nf.«9legtä. ©er$og Sart

Bon SD?edlenburg=@treli5 -Kr. 43.) OuBerture ju „Ruy Blas" Bon
SWenbeläfobn. aJiännerc^Bre: ©cbottlanb« Spänen, mit Begleitung

Bon S3leiib,»3nfirumenten, ealj Bon Tl. SSrucb; 3nn«brud, icb muß
bid; laffen, nac^ §. 3faaf (1480), bearbeitet Bon <E. SRennet; Säger«
SRorgenbefucb, altbeutfcb (au«' bem 15. Sabrbunbert), bearbeitet Bon

Süngft; Villanella alla Napolitana Bon SS. 2>onati. 9Xrie

„Sennft bu ba« Sanb" au« „2)iignon" Bon 31. Sljoma«. ®onate
(Ebur) für Sßtoloncello mit SlaBierbegleitung Bon S. SBocdjertnt. Steber

mit SlaBierbegleitung : SSibmung Bon SR. »i^umann; gelbetnfamfeit

»on sBrabm«; grüblingSlieb Bon Umlauft. iKännenbiSre: Ser
©olDat, fübbeutftb; 8lennd;en Bon Zfyatau, cftBreußtfd; ; ®ie brei

SRöSlem, iebwäbiieb bou gr. ©ilcber; ginnififie« Sollslteb Bon gat«jt.

Ecllo-Soli: Kol Nidrei Bon S8ru<b; Siajurfa (©mott) oon Stoiber.

Sieber mit (SüBierbegleitung: Sieber ©dja^, fei roieber gut Bon granj

;

SBinterliefc Bon ßojr, SBiegenlteb Bon §artbau. Sltnieberlanbifdje

SSolfelieocr: Älage; äBilbelmu« Bon 9caffauen (S8ariton«©olo)
;

(§err

Santor SBirnbaum, SJtitglieb be« SBerein«;) ^iieg«lieb; Jlbfcbteb (Xenor.
©olo); Berg op Zoom; ®anfgebet; für ©olt

, Sbor unb Otdiefter,

bearbeitet Bon @. Äremfer. (glügel: Sul. ©e'baubr

)

Ädttt, ben 24. October. Soncert.@efeUfd.aft. I. ©ürjenid)*

Soncert. Unter Seitung be« fräbt. Sapellmeifter« §errn »ßrof. Dr.
granj SBüHner. ©Bmpbonie @ moll Bon Po^art. 3«rae! in Slegobtett,

großes Oratorium in ä»ei Slbtbeilungen für ©obbeldjor, ©oloftimmen,
Ordjefter unb Orgel Bon ©. §anbel. (Ordiefterjuiä^e mit =8e-

nu^ung ber 2Reubel«fobn'fd)en Orgelftimme Bon SmbBaintner.) ©eliften

:

gräulein ßiüi Bon Senj, gräulein Sertba ©teenebrügge au« ffötn,

graulein Slgne« SBitting au« ®re«ben, $err §enrit SBeftberg au«
Ä8ln, ©err'3- ©• ©offmann unb §err SBtlbelm gride, Bötn ©tobt*
tbeater in Solu; Orgel: §err g. SB. granfe.

Seit»ji8> ben 4. KoBbr. ÜRotette in ber SEbomaSfinbe. „günf
SBrünnlein ftnb'«", Sieb für 4ftimmigen Sbor Bon ®. Sittan. „§err,
roer roirb roo^nen", SRotette für ©oBbelcbor unb £ oloftimmen Bon
£>auBtmann. — 5. 9toBbr. tirdjenmufit in ber 9Zico!aifircbe. ©ret
©ä§e au« bem Oratorium ,,$aulu«": 5Rr. 43. Sbor: „@ebet roelcb'

eine Siebe"; 9ir. 44. SRecttatiB: „Uttb roenn er gleid;"; 9er. 45. k^or:
,,9(id)t aber i^m aEein" Bon 3Jienbel«fob,n.

©tricflttftcm

SSerebrItd)e Otebaction!

(J§ ift faft attgemein befannt, baß 0. 28. gri&fd)' SKuftfal.

SBodjenblatt Seridjtigungen nur nad) gerid)tlid)em groange, ober

nur burdj ©loffen entft'eHt, bringt. 2)aljer erlaube id) mir, 3f)r

gefdiägteä Sölatt um bie 9lufna!)me nacbfolgenber ©rflärung ju
bitten. Qd) fege Boraus, baß bie anftänbige gadjpreffe bie 5J5fIid)t

b;at, bem treiben eines 23latte8 entgegenzutreten, baß offenbar nur
burd) ^ämifdje ©loffen ober bifftge SluSfatle fid) galten judjt.

©er SRebacteur ©. 28. gritfd) mad)t feinem Unmutfje über bie

neuerlid) abermals roegen 23eleibigung erfolgte, burd) midj
öeranlaßte gertdjtlidie SBeftrafung baburd) Suft, baß er in einer

offenbar fingierten Sörieffaftennotij ber 9?r. 45 feines ja fo „ernft"

mufifalifdien" ©lättdienS eines SSorfattS ©rtoab,nung tbut, ber feines^

roegS in ein mufifalifdfeS gadjblatt gehört, wenn foldjeS nid)t jum
geroöt)nlid)ften Stabaublatt fjerunterfinfen Will. 3^) Bebe biefen

neueren ^erjenSerguß ^ier roörtlid) roieber:

B. J. in Z. „Ser ffirdjenDorfte^er §err Sari 9tüf>Ie, bet in ber

Socalpreffe ben ^rebiger ber eigenen ©emeinbe biScrebitiren fudjt,

ift mit bem SSerleger ber da-capo-SllbumS ibentifd)."

SineS Sommentarä fuerju bebarf es nidjt. — gür bie gern»
fte^enben fei nur bemerft, baß id) mid) als tirdjenoorftefjer im
Seips- Sageblatte gegen bie 23ermengung tird)lidjer unb partei«

üolitifdier gragen Seitens beS bamalS nod) amtirenben ^rebigerS
ber Bon mir »ertretenen ©emeinbe auSgefprodjen fjabe, rooäu id)

Born Slelteftenrat^ eben biefer ©emeinbe beauftragt unb baju nidjt

allein berechtigt
,

fonbern fogar oerpflicbtet mar. ©enn in unferer
©emeinbe fteb,t bem 2lelteftenratf) baS fird)Iid)e 8luffid)tSred)t ju.

Sejüglid) ber ©diroeber'fdien SSiolinfcftule leiftet fid) §err @. 28.

gri^fdie in gletdjer 9cummer unter SSermifd)teS eine 9cotij beS Qn»
baltS, baß fid) (ein SSorrourf jeitlid) auf ben 28inter 1890/1891 be-

jogen fjabe. — ©amalS hat §err ^irofeffor &erm. ©djroeber im
Auftrage Bon ^tofeffor be Sttjna föecieU für UnterridjtSäroecte beim
beutfdjen Äronprinjen ein paar Heine Stüde componirt, — baran
fann nidjt gerüttelt roerben, unb mehr ift nicht behauptet roorben.

§err ffi. 28. grifcfdj hat jebod) Bor bem griebenSrid)ter foroohl roie

in ber gerichtlichen SBerfjanblung bie ©timmungSbilber nicht ermähnt,
fonbern fpecieE Bon ber ©djule, offenbar roiber beffereS SBiffen

behauptet: „er habe $rofeffor be Slljna felbft Befragt unb biefer

habe ihm gefagt, baß er bie ©ctjule nicht benufce." Schöffen-
gericht foroohl als aud) Sanbgeridjt tjabtn nad) ©infidjt in bie
oorliegenben ©ocumente feine Behauptung als eine aus ber

2uft gegriffene gebührenb geroürbigt unb fonad) ift in fester Önftanj
bie SSerurtheilung beS p. p. gri^fdjc erfolgt. ©aS genügt oott-

ftänbig für SSerftänbige, um biefen ,,SSorfämpfer gegen fa^roinbelhafte

SReclame" unb fein Sölatt ju characteriftren.

ßeipjig, im 9coobr. 1893. Carl Rühle.
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HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandliing, Leihanstalt, Antiquariat and Verlag.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.

fMusUt-Instrumente
=== jeder Art=

in nur guten Qualitäten xu billigen Preisen.

VW lllustrirter Katalog gratis. *w

Louis Ocrfel,
Hannover.

Weihnachts -Album
für

einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke aus alter und nener Zeit

von

Carl Riedel.
— Heft 1/S a M. 1.50. —

Das Stettiner Tageblatt vom 24/12. 1887 schreibt: . . . Jeder,

der sich ein solches Heft kauft, wird damit die Mittel zu einer

herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachts-
baumes gewinnen.

Verlag von C. F. Sahnt Nachfolger, Leipzig.

Im Verlage von Julius Hainaner, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Max Zenger
Opus 71.

Drei Gesäuge a capella.
1. Jugendliebe. Fünfstimmig. Part. u. Stimmen M. 1.10

2. Weibe der Nacht. Sechsstimmig „ „ M. 1.65

Nr.

Nr.

Nr. 3. An die Musik. Siebenstimmig. M. 1.75

Julius Bechgari
Opus 26.

Der Traumgott.
Lied mit Piano fo rte.

A. Für höhere Stimme
B. Fflr tiefere Stimme

M 1.

M. 1.

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, Lt., Hochschule fUr Pianisten : Cramer, Clementi,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen ä M. 1.50, gebunden

k M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Sclinberth & Co., Leipzig.

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

m

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie

musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich durch alle Buch, und Musikalien-
handlungen.

m

m

Emil Büchner.
Zwei Gesänge

Nr. 1. Gebet Nr. 2. Lobgesang
für

Männerchor.
Partitur M. 1.-

Op. 43.

Jede Stimme M. .40.

H. Bach schreibt in Nr. 31 der Neuen Zeitschrift für

Musik: ... Es folgte ein Männerchor: „Gebet" („Andachtsvolles

tiefes Schweigen"). Gedicht von A. Voigt, Musik von E. Büchner,

eine tiefempfundene, ernste Composition, deren gut gelungener

Vortrag die Herzen und Sinne noch andächtiger stimmte.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.
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Breitkopf & Härtels

Bibliotheken für den Koncert-GebraucL

Partiturbibliothek.
Die klassischen und neueren Orchesterwerke und Chorwerke
mit Orchesterbegleitung in einheitlichem Gewände zu billigem

Stufenpreise. (16 Gruppen, 843 Werke.)

Gruppe 1. Symphonien, Entr'Actes, Phantasien und dergl. — 2. Ouver-
türen. — 3. Kleinere Orchesterwerke, Tänze, Märsche, BalletmuBik etc. —
4. Streichmusik. — 5. Musik für Blasinstrumente. — 6. Musik für Pianoforte
mit Orchester. — 7. Mu>ik für Violine mit Orchester. — 8. Musik für Violon-

cell mit Orchester. — 9. Musik für Blasinstrumente mit Orchester. —
12. Geistliche Gesangwerke. — 13. Messen. — 14. Oratorien. — 15. Koncert-,

Gesang- und dramatische Werke. — 16. Arien und Lieder.

Orchesterbibliothek.
Die "wichtigsten Orchesterwerke und Chorwerke mit Orchester-

begleitung in broschirten Stimmenheften mit Umschlag.

(16 Gruppen in 1000 Nummern.)

Gruppe 1. Symphonien, Entr'Actes, Phantasien und dergl. (siehe auch
Gruppe X). — 2. Ouvertüren.— 3. Kleinere Orchesterwerke, Tänze, Märsche,
Balletmusik etc. (siehe auch Gruppe XI). — 4. Streichmusik. — 5. Musik
für Blasinstrumente. — 6. Musik für Pianoforte mit Orchester. —• 7. Musik
für Violine mit Orchester. — 8. Musik für Violoncell mit Orchester. —
9 Musik für Blasinstrumente mit Orchester. — 10. Symphonien , Entr'Actes

u. s. w. (siehe auch Gruppe I). — 11. Kleinere Orchesterwerke (siehe auch
Gruppe III). — 12. Geistliche Gesangwerke (Orchesterstimmen). — 13. Messen
(Orchesterstimmen). — 14. Oratorien (Orchesterstimmen). — 15. Concert-,

Gesang- und Dramatische Werke (Orchesterstimmen). — 16. Arien und Lieder
(Orchesterstimmen). — Bachs Werke für Orchester. Stimmenausgabe für den
practischeu Gebrauch.

Chorbibliothek.
Die wichtigsten Gesangwerke und Lieder in broschirten

Stimmenheften (26 Serien in 650 Nummern).

Gruppe 1. Geistliche Gesangwerke (Serie I. XI. XTTTj. — 2. Messen
(Serie II. XV). — 3. Oratorien (Serie V. XVI;. — 4. Kirchenoratorien
(Serie XIVt. — 5. Opern (Serie VI). — 6. Koncert - Gesangwerk a (Serie III.

IV. XIII XXI). — 7. Lieder für Männerchor («erie VII. VIII. TTKTTT XXIV).
— 8. Opern- ('höre für Mannprchor (Serie Will) — 9. Lieder für gemischten
Chor (^erip IX. X. XII. XXVI). — 10. Opern -Chöre für gemischten Chor
(Serie XVII). — 11. Kleinere Chore (Serie XIX). — 12. Lieder für Frauen-
stimmen. (Serie XXV).

Textbibliothek.
Texte zu Opern, Oratorien und grösseren Gesangwerken.

(14 Serien in 350 Nummern.)

Gruppe 1. Opern (Serie I. IV. VII. VIII. XIV). — 2. Opern. Bear-
beitung f. d. Leipz. Bühne (Serie IX—XI.) — 3 Oratorien (Serie II—V). —
4. Grossere Koncert-Gesangwerke (Serie III. "VX XIII). — 5. Kirchen-Ora-
torien (Serie XII).

II. Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen in's Englische

und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 14 1.

Violoncell -Virtuose.

|| Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter1 I

| Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse :

|
I
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

|

tefctat!
Perlag von <£. ß. Kaimt tcacfyfolger, £eip5tg.

Iter altbeutfdje

IDetfynacfytslteber

für Dterftimmigert (£r/or

gefegt Port

ttttdjael Praetortus.
^Zur 2Iuffürjrmig in £oncerren, KirdiemnuftFen, fjäuslicfyen

QJ Kreifen, foroie jur fiinselausfütirung eingerichtet unb
als Hepertoirftücfe bes Hiebefoereins herausgegeben von

Hr. \. (2s ift eine Hos' entfprungert.

Hr. 2. Dem neugeborenen Ktnbelein.

Hr. 3. Den bie Irrten lobten fefjr.

Hr. 3n Betljletjem ein Ktnbetetn.

Partitur Uli {.50. Stimmen (Sopran, 2llt, Eenor unb
Sag ä 50 pf.) ml 2.—.

Die partitur ift buref/ jebe Budj= unb HTuftfaltenfjanb=

lung 5ur 2Irtftdjt 5U bejiefyen.

Preis-Oper von Paul Umlauft.

!

.. <

Daraus erscheint in Kürze für Orchester zum <

Concertvortrag eingerichtet:
j

l/ni*cn!n! Partitur und Stimmen n. M. 8.—. Doublir- <

VUlopiCl. stimmen a 30 Pf.
j

Orchesterzwischenspiel. SS
5? :

Doublirstimmen a 30 Pf. !

I iohoC QnotlO Grosses Duett zwischen Evanthia i

LlCUCO-OUCflC. und Dimitrios, mit Direktions-
]

stimme n. M. 6.—.
,

Rl*ncCO Phonfacio von Arthur Seidel. Mit;
UrUOOD Ii lall IdolC Direktionstimme n.M. 8.— .

\

Bestellungen freund/, umgehend erbeten.
,

Eouis Oertel, Musikverlag, Hannover.
\

Die von dem hiesigen Tonkünstler-Verein gestiftete

Freistelle am Stuttgarter Conservatorium fürMusik
ist an einen talentvollen Yiolinschüler zu vergeben.

Bewerber haben sich schriftlich, unter Beilegung von
Zeugnissen, an den unterzeichneten Vorstand zu wenden.

Stuttgart, October 1893.

Professor Edmund Singer.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Brnunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.
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Steimvay «f* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG. t^mmwmm^,
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franeo.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse H9 III.

tAJ-^^^S^ ^^^^^^^^^^BS*^^&^^^^^^^^^^^^^y^^^^^^^^^ i

| Cäcilie Kloppenburg
I Lieder- und Oratoriensängerin |
D Alt und Mezzosopran §)

1 Frankfurt a. M., Niederau 46, II. !
m Konzertvertretung: H.Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19. Ä

Violin-Virtuos.
Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Alle geschäftlichen Antragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grttnfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

IHK
Director: C. D. Graue.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Adagios^
für

Violine
Yon

Louis Spohr.
Für Viola

mit

zzzzzz Begleitung des Pianoforte izrrmr:
übertragen von

Friedrich Hermann.
Nr. 1. Adagio a. d. Violinconcert Nr. 7. Pr. Mk. 1.50.
Nr. 2. Adagio (Gesangsscene) a. d. Violinconcert Nr. 8.

Pr. Mk. 1.50.

Nr. 3. Adagio a. d. Viob'nconcert Nr. 11. Pr. Mk. 1.50.
Nr. 4. Adagio a. d. Quatuor brillant, Op. 43. Pr. Mk. 1.50.

Nr. 5. Adagio a. d. Quatuor brillant, Op. 61. Pr. Mk. 1.50.
Nr. 6. Larghetto a. d. Quatuor brillant, Op. 68. Pr. Mk. 1.50.

2>rucf Don ©. föreujing in Seinjig.



SBödientlicb 1 Wummer.— ißteiä Mbjätjrltd)

5 aWf-, bei greujbanbfenbung 6 2Jtf. ($>eutfa>

lanb unb Defferreid)), reff. 6 9»f. 25 $f.
fHuälanb). gür Witglieber be« 31% $eutfd).

SRufifDerein« getten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebül)ren bie $etitjeile 25 Pf.

—

€cip3tg
/
öen \5. Honember 1.893.

92 e u c

Abonnement nefjmcn atte poftämter, S3uaV,
2Jtufifaiien= unb Äunftfjanblungen an.

Nor bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
93ei ben Poftämtern mufj aber bie SefteKung

erneuert roerben.

(Scgriinbet 1834 von Robert Scbumann.)

23eranttr>ortltd)er SHebacteur: Dr. Jtoul Jtinon. 93erlag oon CD. £. fialjttt tta^folgrr in ftipjig.

Sßürnbergerftra&e 9fr. '27, (Scfe ber Sönigftrafee.

Auaener & go. in Sonbon.

9. &tfftt & $«. in @t. Petersburg.

$e8«i|)iur & SMff in Sarnau.

(Jt6f. £ug in 3ur'*' Söafel unb ©trapurg.

^0 46.

5ecf)S5ig|ier Da^rgang.

(Sanb 89.)

#<9ffarbf'fd)e 93ucfjf). in Stmfterbam.

f. £<$ftfer & üotabi in pf>ilabetp£|ia.

AC6ert 3. 0utm«nn in SSten.

f. ^feiger & §0. in ^ett>-g»otf.

3ttftaltt ©olbatenboefie int ©ienfte beS fä<f>ftfdjen ©ignalroefenä. ©in (SrinnerungSMatt junt 9HüitärbienftjubiIäum ©r. 2Jkj. be8 SönigS

üllbert bon Saufen. SBon ffonrab 9?eefc. — eoncertauffüfjrungen in Seipjig. — © or r efp onbenj en: §aHe a. @., ®arl8ruf)e,

Prag, SSieSbaben (Sdjlufj). — geuilleton: perfonnlnatf)rid)ten, SBermifdjtcS
, $ritifd)er Stnjeiger, Aufführungen. — ®nt»

gegnungen. — 91 nj ei gen.

St0tialtocffH0.

©in Erinnerung 3blajtt jutn äRilitärbic nfi j ubil (tum
©r. 3Kaj. beS SönigS Sllbert »on Saufen.

SJon Konrad Ne«fe.

SBie ber fäa)fifche ©olbat in ben mancherlei Sagen
feine« toechfelöbHen £eben§, fei es unter bem ©infiuffe

friegerifcber unb politischer ©retgniffe, ober unter bem @in=
brucfe militärbienftliajer guftänbe unb perfönlicher ©rieb*

nifje, fein biajterifcheS Äönnen in rjolfstbümlicber äBeife

jur ©eltung p bringen pflegt, fo legte berfelbe ehemals
auc§ ben §orn= unb £rompeten=©tgnalen , toelcbe für ben
gelb*, 3Bacb>, (Sjerjier* unb fonfttgen SDienft in grofser

Snja^l corgefcbrieben toaren, mebr ober weniger poetifche

£efte unter, um auf fold&e SBeife beim Einprägen berfelben

feinem ©ebächtntffe ju £ilfe 511 fommen.
Dbgleict» nun ein großer £t)eil biefer ©ignalreime unb

Sejte toegen ber bem ©olbatenfianbe, in $rofa wie 35erfe=

fcbmieberei, eigent^ümlicben SluSbrucfStoeife, bie befanntlicb

nicht bloS berb, fonbern juroeilen auch recht Ilobtg fein

fann, ju einer SBeröffentltchung nia)t geeignet ift, fo ef tftie*

ren boc^ auc^, unb jtoar ot)ne SRiicbfic^t auf »or£errfc|enbe

äKunbart bei ben rjerfctiiebenen ^ruppentt)eilen
, beffere

SeSarten, bie auf ein toeitereS unb attgemetnereS ^ntereffe

Slnfprua) ergeben bürfen. QebenfaUg aber ift eine 93e=

fprecbung biefer ©olbatenpoefie um fo berechtigter, als fte

befonber« feit ber 3Serbrängung ber fpe}ipf$*fä$ftfdt)en

©ignaltoeifen im Qatire 1867 unb infolge ber grunbfäg-
lidjen Sefcbränfung be« beutfa^en SignatoefenS feit bem
Qabre 1889 mebr unb mebj ber S8ergeffenheit anheimfällt.

3u ben älteften ©ignalhorntoeifen, n)ela)e fidb bis; auf
unfere SCage bei ber fgl. fäa)fifctjen Infanterie behauptet

haben unb, beiläufig bemerft, bom^ahre 1823 bB 1862

auch fur bie fächf. gufsartitterte ©ültigfeit befafsen, gehören

bie w 9fteoeiHe" unb ber „3apfenftreich".

5Die erftere ftammt nachweisbar aus bem ftafyxt 1816

unb gilt nach einer, rjorpgätneife in fächfifchen Dfficiersfreifen

herrfchenben Srabition noch ^eutgutage , toenn auch dctrtj

unbegriinbeter 2ßcife, alg 6. 3Ji. »on 2Beber'S geiftige« ©igen*

thum.*) Se|terem Ümftanbe mag auch btc ©ntftehung be§

nachftehenben SSerächenS ju^ufchreiben fein, toelche« fia) im

fächfifchen ©olbatenmunbe als beglettenber 5Left ju eben

gebachter §ornfanfare fortgeerbt hat:

3um aufflehen!

§üb»f4e§ 9JJäb>d)en,

Aelteste Notirung.

fei « neä «DJab-cfien

!

tomnt ju baS Ouar « tier!

gürcfit' bid) vidit r>or ben ©ol « ba=ten;

-—J-J
—m N

—

*m —

#

—4
±—1

—0

*) ®er SBerfaffer biefeS Slrtifclä beabfirtjtigt ,
bemnädift an

einer anberen ©tette ben Sßacbmeig ju führen, bafj biä^er bie alt«

fätfififaien $ornfignaIe oon ber münblia^en Uebcrfteferung (S. 3R.

«on 5S3eber mit Unrecfjt jugefiiriebcn roorben finb.



— 478 —

SDaS ©tgnal „Qum auffielen" rourbe urfprünglid;

auf meffingenem $lügelt;om (fogen. £albmonb), roelcbeS in

H fianb , geblafen. SMefe Snftrumente tourben jtoar im
^ai)n 1819 bei ber leisten ^nfattterie bura; tupferne

(Signalhörner in ®e3 öerbrctngt; bod) gelangten bie alten

Börner auS ©parfamteitSrüctfict/ten beim inneren SDienft

in ber ©arnifon nod) bis jutn 3af;re 1826, roo aucb bie

fädjf. Sinien^nfanterie Des=§örner Bon Äupfer erhielt,

jur 23erroenbung.

3u bem im Qa^re 1822 eingeführten „ßapfenftreid)"

(„Sdetraite") ober richtiger „9tuf jur IJtad&trut/', roeldje

bamals üon fätnmtlidjen £>orniften ober ©ignalifien ber

(S)re3bener) ©arnifon bei ber §auptroad;e mebrft immig
geblafen föerben mufjte, b>t gleichfalls ein fangeSfrofyer

fädjfifcber ©olbat einen £eyt gebilbet. Unb gleid)rt)ie ber

erfte £b eil biefeS flaffifct; = frönen £ornfignale3 feinem

mufifalifd;en .^nfyalte nad; als ein ttefempfunbener 2JJaI)n=

ruf ju feierlid;=emfter 9tu§e unb anbädjtigem 2lbenbgebet

aufpfaffen ift, fo roufjte aud; ber bid)tenbe Ärieger biefe

Sonroeife in burdjauS angemeffene SBorte ju fleiben:

Aelteste Notirung.

Langsam. Qijr 58rü-ber lagt bie

Corno in H
(später Des). I

Corno in Fis

(später As)

Conro in Gis
(später Des). II.'

Corno in A
(später H)

Corno in H
(sp. Des). Bass.

fr V—

fr p

2Baf»fen ru^n ! gür (Sud) giebt'8 §eut' nicfjts ntefjr ju tfjun ; ber

fr fr

äzziz
fr

fr fr

geinb, ber rufyt in

£££££
grie*ben, jur 9iad)t>rul)' toirb ge»

i

i

tna&nt. SBer ge = tljan Ijat fei » ne 5ßf(id)t, ben »er«

Ü

m
lä&t ber Herrgott nid)t.

/TN

3.3

SDer nunmehr folgenbe jroeite St&eil biefeS §ornftgnalS,

toeld)er urfprünglid) burd; bie öorgefd&riebenen ©trafen
ber ©arnifon im 2>?arfd;e wieber^olt geblafen roerben foHte

unb ba^er im lebhaften 2
/4*Satt gehalten ift, bot — roaö

für bie ©olbatenpoefie fo redjt djaracteriftifd; ift — tt»iö=

fommenen 2ltilaf3, inmitten ber anbäd;tigen ©timmung
feinem urtoüd)figen ^urnor bie gügel fliegen ju laffen.

3n ber ©rinnerung an baS ftreng Derpönte Steinigen ber

Armatur mit fWarfen ^ufcmitteln, ruft er namlid; fpöttifd)

:

Aelteste Notirung.

Lebhaft. Qc^t pu^'n mir niijt mit £mm » tner»fd)lofl, je^t
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pujj'n wir nicfjt mit Sanb, fonft fommt er, fonft

r

u f-

^=
fommt er, fonft fommt ber £err ©er ° gcant

!

Seim ©rflingen bei brüten (©cfylufc) SE^eiles: jeigt

fia) al&balb ber Stüter toieber in feiner früheren ©eelen=

ftimmung, um noa) feinen S?ameraben ben -iJcachtgrufj ju=

jurufen

:

Massig. Aelteste Notirung.

©u*te SHacßt, fiam'rab ! ©u- te Sßacfit, gam'rab, fcfelaf toof)l

!

$
Um beim (Sferjieren Sinien, bie über ben gewöhnlichen

Slbftanb auSgebebnt waren, toieber auf biefe feftgefefcten fünf
©dritte nach ber äJlitte ober nach einem glüqel berjufieUen,

bebiente man ficb feit bem Saljre 1816 be3 fogen. „StufeS"

ober „9lpell3". Hufjerbem aber galt biefeS «gornfignal audb,

als ©brenbejeigung beim 3Bad^bienft (bis pm Qatjre 1822)
unb mar für bie Struppen im Quartierfianbe , im Sager
unb auf 93iärfd)en bas 3eicf)en, mit ©ewet)r unb im ge*

wohnlichen ©jerjieranjuge ftc$ ju oerfammeln.

©owobl biefe Sebeutung als aucb bie melobifche %on>
folge beS ©ignaleS tieranlafete ben fäcbfifchen 23aterlanbS=

üertbeibiger ju nacbftehenbem, tragifomifcfjen ©eufeer:

Sehr lebhaft. Notirung aus dem Jahre 1822.

SKirttjutber 5Bu-cfeI,33u=cfel: mirtbutbcr 33u=cfel roef,

!

i
DbjWar nun im ^abre 1867 ber preufjifche £orn=

„Stuf" bei ber fäd)fifd)en Infanterie jur (Sinfübrung ge=

langte, fo behielt bocb. neben bemfelben ber fäcbjifche „2lpeU"

feine ©eltung unb fam erft im grübjabre 1889 in SBegfall.

SDaS feit bem Qahre 1822 gebräuchliche ©ignal „Sog",

Weltes fpäter (1867) mit bem ßommanboroorte „3iührt (Sud)"

bezeichnet würbe unb im ftabre 1889 ebenfalls feine

©ültigfeit oerlor, War baS erfefynte geicben Sur Sequemlid)-

feit, ©aber burfte bie äftannfct/aft auf baffelbe bin baS ©eroebr

„beim gufi" nehmen unb bie SBlänferer fonnten fich nacfy

söelieben auf ibrer ©teile fe|en ober nieberlegen. 3luf

SMrfcben jeigte es ben Offizieren an, bafi fie bie ©äbel
einftecfen füllten, roäfirenb bie TOannfcfyaft allbann „oljne

gufj", b. b. ebne Sritt marfchieren unb etwa aufgefcbloffene

söajonette abgeben burfte. (Snblich aber biente biefeS ©ignal
im öuartierftanbe unb Sager jur Aufhebung jebeS öorau3=

gegangenen Sefebts.

Äein SBunber alfo, Wenn ber gemütliche ©adbje biefe

©ignalweife mit folgenbem braftifdjen SluSrufe begleitete:

Langsam.

gür • 'n ®ret > er

Aelteste Notirung.

©djnaa§!

S)a für einen ©olbaten ber gelbroebel ohne baS ominöfe
SRotijbuch überhaupt nicht benfbar ift, fo fang er ehemals

ju bem Signalhorn* 3iufe, welcher bie gelbwebel (oom
Sabre 1816 big 1889) jur SefeblSauSgabe u. f. w. öer=

fammelte

:

$elbwebel — cor!

Munter. Notirung vom Jahre 1822.

25ert 9Kann, ben Kann, benBS
Warm mit bem $a - pic

5
verhalten

3n ebenfo jutreffenber SBcife ^atte [ich ber fäcbfifdb,e

©olbat ben Slbjutanten = Sftuf , roelcber im grühjahre 1889
ber preufjifchen ©ignalborntoeife weichen mufste, öerbeutfdjt

:

3lbjutanten — Bor!

Munter. Notirung vom Jahre 1822.

®er STOattn, ber SKann, ber

i
SOionn mit bem 5ßa > pie re, juSfer ' be!

verhalten,

dagegen fritifirte er bie ßomüagnie=©pielleute, roeldt)e

befanntltct) bei ©uten nie genug thun fönnen, beim @r=

tönen beS ©ignaliften^ (tom Qat;re" 1816 bis 1821 unb fpäter,

com 1. ©ecember 1868 ab bis 1889,mieberum „§orniften=")

9lufeS, Wie folgt:

©ignaliften — tior!

Lebhaft. Notirung vom Jahre 1816.

Qljr fau - len @tg * na«Iift'n unb %am * bu * re bor

!

—

•

©einem öerbaltenem llnmutb, e beim ©efe^t jum 9tücE*

marfche einer ©efecbtslinie pflegte ber angripmutbige ©aebfe

in naebftehenbem SSerScben Suft ju maa)en:

3urücf!

Massig. Notirung vom Jahre 1822.

Sin • ber, bleibt ju §au§';fteu = te wirb

niefitä brauS!

(©d)lu6 folgt.)

Cottcertauffiiljrimgett tti Äetjjjtg.

©ie Seidiger ©ingafabetnie f)at ftc£> unter iEjrem je|igen ®iri«

genten §errn Dr. Sßaul Klengel einer grofsen, ((htoierigen Stufgobe

bui^ ba8 Sinftubiren bon (Sbgar %'meVS „granjtäfuä" untere

jogen unb biefelbe in ber öffentlichen Sluffübrung am 6. ^ßoobr. in

ber TOerttjaHe auch fef)r gut gelöft. Qcb mufj alfo junächft bem
nur au§ ©ilettanten befreljenben S^or für feine toräetfen ©infä|e

unb reine 3ntonation 2ob uttb SBerounberung au«fbrec6,en. 3)er

SScrcirt batte aber auch »ortreff(ict)c Soliften jur SKittDirfung be.

rufen; boran ben SKeifterftnger unb ffiammerfänger §errn ^einrieb

SSogf au« 5DMn^cn, meldjer ben granjisfuä cfjaracterifttfcf) treu

rebräfentirte unb ba« „(üfie Sieb" fo rounberfam „fü§" ertönen
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liefe; Sri. ©mma $(übbemar.n au8 83re81au fang bie §immel8ftimme,

ben ©eift ber Siebe unb Hoffnung. SSon ^iefigen ©oliften, waren

bie Oratorien» unb ©oncertfänger £>err ©uftab Srautermann, §err

©rnft junger unb unfer BereljrteS Dpernmitglieb $err ©djelper

würbige, juBerläfjlicbe Interpreten tfjrer Ißartfjien. 2)er Drgelmeifter

£err Sßaul ©omerjer unb bie berffärfte (Sapelle beS 107. [Regiments

gaben ein reiches, mannidjfaltigeg 3nftrumentalcolorit unb waren

jugleicfj bie mädjtigfte ©tüge ber ganjen Slupbrung. §r. Dr. tlengel

bat ftd) burd) baS fdjöne ©elingen berfelben als bebeutenber, um«
fidjtiger Dirigent bewährt. 2>er anwefenbe ffiomponift rourbe wieber»

fjolt gerufen unb mit ifrcmjen beehrt, 2lud) bem Dirigenten rourbe

biefe @^re ju 5EhctI.

SBaS nun baS SBerf betrifft, fo muffen mir es als eine be»

beutenbe DratortcnfcbiJpfung ber ©egenroart bejeictmen, baS jroar

mit mancherlei ©djwadjljeiten Behaftet ift, aber aud) Biel Schönes

unb .2Bertb>o(Ie8 bietet. ®er homophone ©tty! ift bprberrfdjenb,

feiten taucht einmal ein polrjpfjoner Sag auf. Saburdj wirb aber

baS SBerf populär, bem großen Sßublifum gefällig. ®a8 ganj ein«

fadje Sujet enthält feine ©anblung, fonbern nur Berfdjiebenartige

©timmungSfituationen. granjisfuä, erft ein lebensluftiger Jüngling

unb flotter 83urfdje, entfagt bem frö^fidtjen SBeltteben, gefjt in

ein Slofrer unb ftirbt als frommer ÜRöntf). SSefanntlidj mürbe

er fpäter heilig gefprodjen.

®er ©omponift t)atte alfo ©elegenljeit, erft bie fettere 2BeIt=

unb SebenSluft mit Spiel unb SEanj ju fdjilbern unb nadj ber S8e»

feljrung beS graujiSfuS fromme Sieber anjuftimmen.

®ie frifdje SebenSfreube ber Säuglinge unb Jungfrauen roirb

aber burd) bie grcüpfeifenbe Sjßiccoloflöte, bie ber ©omponift ju lange

befd)äftigt, etwas beeinträchtigt, ©ie fdt)rtCft empfinblid) in bie Df)ren.

Sludj baS £l)unritt>äcljterf)orn fönnte ein ljalbbu$enbmal weniger

tuten. ®ie erfte Slbtheilung beginnt mit einem feierlichen SRarfdje

ohne fonberlictjen ®er)alt; bie jroeite mit einem (SantuS ber £enöre,

gu bem ba8 Drdjefter eine bortrepd)e giguration ausführt; in

ber britten ertönt ein falbungSooKer ©bor ber SWöndje unb jum
©djlufj roirb „©Ijre fei ©Ott!" angeftimmt unb ß,ter erreidjt ber

©omponift feinen §öf)epunft. SBemger frfjeint er feine Vorgänger,

bie alten SRieberlänbifdjen Äircbencomponiften ftubirt ju haben, benn

fein „Lux aeterna luceat ei" liejj ben fird)Iicf)en ©baracter fefjr ber»

miffen. SSHrffamer, ergreifenber ift ber folgenbe ©hör beim Seiten»

jug beS granjiSfuS, überhaupt jeidjnen ftdtj bie meiften ©borpartf)ien

burd) ftimmungSentfpredjenben ©eifteSgeljalt aus unb bie Qnftru*

mentation weifj ber Slutor Boitrefflicb, Dcrtoertljen. ®a8 ganje

SBerf B,atte alfo, roie man nacb, bem S3eifatt§jubel annehmen mufe,

glanjenben ©rfolg.

S)a§ oon be Soninet »erfaßte unb bon ©lifabet^ Xijtjxa überfegte

Sertbucb, ift in fliefjenben SBerfen gehalten. SlupUig ift barin
, bafj

fo oiele S^orfteHen, aueb, oben ertoäfjnter Cantus firmus, fölfc^Iicb, alg

SRecitatibe be^eiebnet finb, maä bodj roo^l rectificirt roerben mufj. —
3>ie ©labterbirtuoftn %x\. Elotilbe Cleeberg auä faui bot ftcb,

f)ter fetjon in früheren Eoncerten al§ bortreffliebe ßünftlerin ertoiefen.

3n ifjrem mit ©arafate gegebenen Soncerten befunbete fie ftcb, nicb,t

nur als bebeutenbe ©oliftin, fonbern au4 als feljr gute, fixere

©nfemblefpiefcrin. Qu ifjrem Soncert am 3. SJobbr. im alten ©e»

tbattb6,aufe fjatte fie bieämal Htd)t ben feurigen ©panier, fonbern

einen füllen ©nglänber jum Partner gewählt. (Sin §err §enr^ ©ueb,

au« Sonbon führte ben SSiolinpart bon 8eetb,0Den'8 (£3bur=@onate

(Dp. 12. für ^ianoforte unb SBioline) au§, aber leiber fefjr troefen,

ob,ne geiftigen ©cb,t»ung. 9ßur bie geniale iJ3tanifttn rettete bie (Stjre

bureb. ibre geiftig belebte SReprobuction be§ SBerfeä. SReiäenb poefie»

Boll fpielte fie bann ©djumann'S fiinberfeenen. ©cbubert'S Moment
musikal 218 bur, S8rabm8 § mott-eapriccio unb S^opin'8 Soncert-

Slllegro Slbur roaren i^re weiteren ©aben, mit benen fie ftcb oO*

feitigen ?lpp(au8, §erborruf unb einen firaitj getnann, unb fo mufjte

fie notb mit einigen 3u8 af>en erfreuen. S)cr ©eiger ©err ©utb.

fpielte Martini'« „Seufelgtriller", „Siegte" bon ©ruft, ,,9Mo«

jurfa" »on 30täirf' uuo 5)Saganini'ä Moto perpetuo
, burd)

beren beffere SluSfüljrung er baä 55ublifum roieber berföljnte, fo

bafs aueg btefen SJeifiungen lebhafter SBeifaH gefpenbet rourbe, ber

i^n ju einer 3u 9aöc beroog. 2118 britte im SBunbe erfcfcjien gräul.

ßöbia SWütler au8 SSerlin mit oier Siebern auä 3«if«i'3 ®olorofö,

©cbumann'8 „®u bift rote eine Slume", ,,©eifternä6,e", „Sraum«
bilb" «on O. ffiicciberg, „@tänbcfi,cn" bon Suljbad) unb „SßacbtigaU"

bon Sllabieff; fräftige, roo^ltautenbe Stimme, ber nur nod) etroaS

SBiegfamfeit in rounfdjen ift, unb animirter Sßortrag berl)alfen aueb

it)r ju lebhaften S3eifaU8bejeigungen.

—

®ie erfte Äammermufil im (leinen ©aale bc§ neuen ©eroanb»

f;aufe8 am 4. 9Joobr. ^atte ein neue8 Ouartett (gbur Dp. 42)

für ©treicfjtnftrumente bon Sluguft fflugfmrbt auf bem Programm,
ba8 man al8 eines ber beften Äammermuftfroerte neuefter Qtit

bejeicqnen barf. 3n biefem SBerfe wirb nic^t mit ben aübefannten,

üblicfien *f3affagen gearbeit, fonbern mit Ieben8BolIen Sbeett. 3teijenb

fdjöne SWelobif waltet in fämmtlicb,en Bier Sögen, ©elbft in ben

ftrengen gugatofägen. ®abei ift bie ©urdjfüljrung ber 9)Jotioe mit

£Bieifterfi,anb gewidmet. Unb ade biefe TOotiBe, Bom erften bt8 jura

legten Sage, finb rounberBoüe melobifcb,e 2onblütb,en, bie ba8 ganje

^ublifum erfreuten unb ju nicb,t enbenrooüenben SetfaKSftürmen

animirten, bie nur ba8 @rfcb,einen be8 anroefenben Somponiftcn

ettoaS beruhigen tonnte. fflugfjarbt b,at bureb btefeä 23er!

factifdj beloiefen, bafj man aueb in ber alten Quartettform nod)

3Jeue8 unb ©cb,öne8 ju fcf>affen Bermag. ©rofjen ®anf fdtjulbet er

ben Herren Soncertmeifter $riK, SRotfjer, lln!enftein unb SEBille für

bie Ijöajfi Bortreffltcbe Seprobuction feines SBerfS.

®ie Äünftler führten nod) ©cfjubert'S 9t mot(=üuartett Op. 29

unb SBeet6,oben'8 gmott-Quartett ßp. 95 gleid) bortrefflitf) aus. —
®a8 (önigl. ©onferbatorium b,at aud) bie8mal in pietat8boIIer

©rinnerung ben 2obte8tag 3JcenbelSfob,n'8 burd) eine geier im

3nftitut8«©aale geroürbtgt. SRebft b«8 3»eifter8 ©tretdjquartett

©moH Dp. 80, ber Soncertarie „Unglüdfelige" bon grl. Slugufte

Sorte trefflidj gefungen) tarn fein gröfjereS Sßerf, bie fogenannte

©tjmp^oniecantate unter §errn ©apellmeifter ©itt'8 juoerläffiger

Seitung bon ©leben be8 3nftitut8 fe^r gut ju @eb,ör. 2ln ber gleid)«

fang trrfflidjen Quartettau8füb,rung betbeiligten ftd) bie Herren

gerbinanb ©djäfer (SBieSbaben) , Sari SReinede (S8raunfcb,tt)eig),

©rnft Südjner (®rm8Ieben), $b,ilipp $ammig au8 Seipsig. Qn ber

Sbmpb,oniecantate toirften al§ ©oltften mit: grl. grieba SBüDing

aus Seipjtg, gräul. glora §erjberg au8 9Ko8tau unb £>err Dtto

©djröber au8 §aHe. ©ämmtltdje 5Reprobuctionen befriebigten in

Kobern ©rabe. —
Da§ erfte afabemifdje Soncert am 7. SRobbr. in ber Sllbertbatte

füfjrte un8 tn'8 17. 3al)rr)unbert ju Seonarbo 2eo, bem ©djöpfer

eines roertb,boüen Miserere jurüct. §err !{5rof. Sregfdjmar madjte

uns mit einer breifägigen @9mpb,onie ju bem Oratorium @t.

,,©Iena" biefeS Somponiften betannt. ®a8 b,auptfäd)Iid) für ©treidj«

ordjefter gefegte SSert mit nur einigen ^orntdnen erjielt fdjon be«

beutenbe ordjeftrale ©ffecte. ®«8gleidjen aud) eine Sonate bon

©. 33. SBaffam (1693) mit mancherlei ©djofpielereien. «etbe

Somponiften roufeten alfo ba8 ©treidjquartett fef>r gut ju berroertljen.

S3om ©rofjmeifter @eb. 33ad) fjörten roir bie ©uite §mott für

©treidjordjefter unb ©oloflöte (§err SRammelt) unb beffen ©oncert

©bur für brei ßlaoiere, legtereS bon grau Dr. gregfd)mar, gräul.

©lifabetb, ©djmibt unb §errn 2lb. SRutb,arbt gut ftbjgemäfj ausgeführt.

®er franjüfifdje Sljeoretifer unb (Somponift SRameau roar mit einer

bterfägigen „©uite" unb ©anbei mit feiner Duberture ju Slgrtppina

unb einem Drgelconcert ©moü bertreten. 3n biefem rourbe un8

eine eigene Ueberrafdjung ju %t)e'ä: 9tnfang8 hörten roir feiten

einen Orgelton, gegen ben ©djlufj ertönte aber plöglirf) ein wahrer
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Cxtan unb festen eS, als ob ber OrgelüirtuoS §err ftometjer alle

SWegifier gejogen fjabe.

$ie 2luSfüf)rung fämmtlidjer Söerfe aar Dortrcfflid) unb mürbe

§err $rof. Dr. Sre£fd)mar fomol)! beim SBeginn, mie am Sd)luß

beS SoncertS mit retdjlidjem SSeifaH begrübt. S.

Corref ponben$en.

SdjüjjenliauS. 3. Soncerr. ©te Drdjefternummern beS SlbenbS

iraren: X. @d)armenfa: ©rjmpljonie in Emoll; Don 5Beetf)oDen: Duoer»

ture König Stephan. §err äUuftfbir. Qefyltt, unabläffig bemüht,

neben gebiegenem Sllten and) 9ceueS ju bringen, b,otte baS Ijier

nod) gängtidt) unbefannte ©djarmenfa'fdie SSetf auf baS Programm

gefegt, ©affelbc ermieS fid) als ein SBerf Bon großem 3leid)tljum

an fraftooKen ©ebanfen in ben beiben Ed(ä|en, mäljrenb fief) baS

Slbagio als ein ©emälbe tieffter, Ijerrlidjer Smpftnbung barfteHt.

SBiefcr SEonfag erfd&eint als cinS ber beften SlbagtoS, bie nad)

©djumamt gefdjrieben morben finb. 3)aS ©djerjo trägt national

poInifdjeS ©epräge unb roirft padenb. Sie ©rjmpljonie, fomie bie

feltener getjörte SBeetf)ODen'fd)e OuDerture mürben Seitens beS Dr=

ctjefterä in befannter Dortrefflidjer SBeife ju ©efjör gebracht, mag

31ngcftd)tS ber bebeutenben Sdjmierigfeiten beS ©djarmenfa'fdjen

SEßerfcS bem Dirigenten mie bem Drdjefter ein efjrenSeS Qeugniß

auSffetlt.

gräul. §erjmann, Ijier jum 1. äRale auftretenb, [teilte ftd) als

eine Soloraturfängerin befter 3Irt bar. Sie fang: „grag id) mein

beflommen ^erj" a. b. „SSarbier" Don Otoffint, fomie „SSogel im

SBalbe" Don Säubert unb „Ediolieb" Don Edert in Dorjüglictjer

SSeifc unb erntete reidjen, mofjloerbienten SBeifall. §err 58ioIin*

DirtuoS Seijj, £ofconcertmeifter in ©effau, ein Ijier gern gefefjener

©aft, erfreute uns bnrdj ben SBorttag ber „©efangSfcene" Don

©poljr unb einer $t)antafte eigener Eompofttion. Slbgefefjen Don

burdjgebilbeter SEedjnif, bie einem Sßirtuofen feines Oranges ju ©ebote

fielen muf3, beruht feine ©tärfe in ber Entrotdelung eines feeltfdj»

belebten SoneS, ben er, unterftügt burdj ein DorjüglidjeS altitaltentfdjeS

Snfirument, ju erzeugen meif3 unb ber fiel) namentlicb, aud) in ben

mit tabeltofer Steinzeit gefpielten ©oppelgriffen jeigt. ©ein Soncert»

ffüd, „ißljantafte" betitelt, legte Don guter mufifalifdjer SBegabung

unb fleißigem ©tubium geugnifs ab.

4. Soncert. grau U^teUi aus granffurt a. 2Ji. mar für bie

äluSfüfjrung ber ©efangSptecen gemonnen morben. Ebenfo ebel unb

üorneljm als bie SluSmaf)! ber (Stüde mar bie Sluffaffung unb

SStebergabe berfelben: Strie oon SWojart, „ES blintt ber Xljau"

Don SRubinfiein, „UKurmelnbeS 2üftd)en" Don Qenfen unb ,,grü§»

Iingänad)t
w Don ©djumann mürben Don if>r nad) jeber Seite ^in

Dortrefflid) ju ©epr gebradjt. Scamentlidj Derftanb fie e§ in ber

SWojarffdien Slrie, unterftü^t burd) if>re fdjbne SWesjofopran»

ftimme, ben bei canto jur Dollen ©eltuitg ju bringen unb bod)

jugleid) ber innigften (Smpftnbung SluSbrucI %u\ geben, 35orjüge

bie fidj aud) im Vortrage ber Sieber im fdjönften Sidjte jeigten.

®er SSirtuo« beS abenbs, §err $rof. 3ul. Siengel au§ Seipjig,

geigte fid) in feiner ganjen ©rüfje. Somo^I beim 31nb,ören beS

® moH - EoncerteS Don S|5iatti unb ber Sarabanbe unb aKajurfa

eigener (Sompofition
, fomie einer SBearbeitung beS $agantni'fd)en

perpetuum mobile mufste man jugeben, bafs b,ier etroaS geboten

mürbe, baS Don SJiemanb übertroffen, moljl faum bon Qemanb

crreidjt roerbe.

®aS Drdjefter befdjlofs bie ©aifon mit ber granbiöfen Sbur«

©rjmpb,onie Don ©djumann unb einer Cuoerture ,,i*I)ebre" Don

SWaffenet. 3ft aud) ber tief=tragifd)e Srnft beS ber gnedjtfcben

3Kt)t^oIogie entnommenen Stoffes nidjt erfdjöpfenb bargeftedt, fo

Seugt bod; bie OuDerture Don bem ernften Streben beS Somponiften

nad) prägnantem SluSbrud ber ©cbanfen, Don reidjer ^^antafie

unb lebhaft fid) entmidelnbem gormenfinn.

SIm SBeginn ber neuen 3;b,eater= Saifon moQen mir bet!

Süd nad) riidtoärts ridjteu unb bie in ber abgelaufenen Saifon

geleiftete Sunftarbeit auf bem ©ebiete.ber Oper einer Sdjlufs»

betradjtung unterjiet)en. Unfer umfid)tiger Sciter fjat, mit ben

Derfdiiebenen ©efdjmadSridjtungen unfere? ^ublifumS redjnenb,

91UeS aufgeboten , bannt eS in ber Derfloffenen Saifon an ber

ermünfdjten Slbroedjfelung meber in ber Dper nodj im Sdjaufpiel

fehlte. Qu biefem Qmede mürben nid)t nur Derfdjicbene SJoDitäten

jur 3uffüb,rung gebrad)t, fonbern aud) feine Dpfer geferjeut, um
bebeutenbe @d)aufpieler unb Sänger — mir erinnern in biefer

SBejiefjung Hur an grau glmenreid), grau SBoIter, ®reb,ef, b'Stnbrabe,

SReidimann, 93iand)i u. f. m. — ju ©aftfpielen gu Deranlaffen. @S
mürben un§ aber aud) in bem Derfloffenen Spielabftf)nitt Surtft«

genüffe Don unferen einfjeimifdjen Straften ju %t)til, mie fidj faum

bie gtofjten Stäbte ju erfreuen baben. gut irjre S8eiiut()ungen Ratten

ber §oft£ieater»3ntenbant §err Dr. SBürfltn unb SHrector SKottl

audj bie ©enugtbuung, bafj bie Sßorftetlungen Don „SSaja^äo",

„Sarmen", „Cavalleria", „Sotjengrin", ,,2Jleifterfinger", ,,§eimatt)",

,,58afantafena", „2annl)äufer" :c. fämmtlid) DoKftänbig auSDerfaufte

Käufer einbrad)ten. ®ie SBieberaufnab,me Don Sonijetti'S „®on
*ßaSqua!e" in baS ^Repertoire befriebigte Diele Sunftfreunbe in Ijo&em

@rabe; benn eine SBüfjne Don bem Stange unfereä igoftljeaterS fott

nid)t in ©infeitigfeit üerfaden, nidjt einen einjigen ©ott anbeten,

fonbern Ijat bie $flidjt, bie SBerfe aller Eomponiflen ju berüd=

fiditigen, um uns bon ben heutigen gortfdjritten in ber^SKuftf 511

überjeugen unb SSergleidje aufteilen ju fönnen. ©te 9Jcenfd)fjeit

bebarf ber tjeiteren SSRufe je|t meljr benn je, benn bie geljäffigen

$artb,eifämpfe unb baS unangenehme Soterieroefen mirfen überall

Derbitternb auf baS gefellige Seben. SBenn tro^ ber guten 3lbfidjten

mandje SSSünfctje unerfüllt geblieben finb, fo lag bieS meljr an per«

fönlidjen SSert)ältniffen. — llnfer ^erfonal tjatte ben Slbgang be§

SRegiffeurS §errn §arladjer p beflagen; mit bemfelben gefjt uns

eine bebeutenbe Kraft Dcrloren. Sein Slbgang foK leiber nidjt ber

einjige bleiben. Unfer junger Senor, §err 2ang, roeldjer nad)

SreSlau in Engagement getreten, rourbe burd) £>errn ©erb^äufer

erfegt; fo ungern mir 2ang fdjeiben fab,en, fo muffen mir bod) &u»

geftefjen, bafj ba§ Engagement beS Segteren ein großer ©eroinn für

unfere Dper gu »erben Derfprtdjt. Eine fefjr empftnblidje ßüde

mirb uns aber burd) baS mit Enbe biefer Saifon erfolgenbe ©djetben

ber fo beliebten grau IReufj = Selce eintreten. £)b baffelbe nidjt

fjätte bermieben werben fönnen, folt b,ier unerörtert bleiben. Um
nur eine Stolle ju nennen, in toeldjer fie irjre feltenen SSorjügc jur

©eltung gebrad)t 6,at, folt fixier bie „Eaffanbra" genannt merben.

SBie unerreidjbar grofj fie barin ift, getjt fdjon aus bem Umftanbe

b,erDor, baß bie „Opera comique" in $art8 unb baS §ofttjeater in

SRündjen Dorläufig nur ben sroetten £l)eil ber „Xrojaner" fjaben

geben fönnen, meil beibe 5Eb,cater über fein SKitglteb Derfiigten,

roeldjes bie „Saffanbra" in gefanglidjer unb bramattfdjer §infid)t

ptte beroältigen fönnen. — Ein großer ©eminn ift unferer Cper

gcroorben burdj baS Engagement Don grau 9Jcottl-©tanbtljartner, bie

fid) im Sturme bie ©unft beS ^ublifumS errungen. — SiefeS

furje SRefume' mag mit ber Semerfung gejdjloffen merben, baß in

ber Oper „Sorle", „©ringoire", „Söajajäo" unb „gürft unb ©änger"

als neue SSBerfe, bagegen „Earmen", „®on ^aSauale", „2)caurer

unb ©djloffer", „53aftien unb Skftienne"
,

,,®ie luftigen SBeiber

Don SSinbfor" als neu einftubirte gegeben mürben.

SDtit einer burdjmeg gelungenen 9luffiil)vung ber „Sunjantljc"

§at unfer Sb,eater feine ©pieijett mieber begonnen. Sdjon bie

OuDerture fanb lebhaften SlpplauS — ein iScrbicnft unfereS
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gelij 3BottI'g, bet aUe orcbeftralen Seige berfetben ju »oder

©eltung brachte. Sag neue «Kitglieb unferer Oper, Jperr Oerfjaufer,

hat alg „Slbolar" feine fraftooHe Eigenart in erfreulicher SSeife

funbgegeben. 38of)t gelang bem Sünftler nicht 9l(Ieg an biefem

Slbenb unb befonberS ftörte ung bag öftere „ju tief fingen", bod)

finb bet S3orjügc Biele; feine nod) ungefd)roäd)te fnmpathifd)e SEenor-

fiimme Dereinigt fief) mit iebenbigem unb auSbrudgOoKem TOenen*

fpiel unb feine ©rfcfjeinung blenbet. Gtine gang b,eröorragenbe Oeiftung

mar ber „fiüfart" beg §errn Plant, grl. SWailljac in ber SDtefrotle

unb grau fjfeufj alg „Sglantine" brachten it)re «Rollen jur beften

©eltung. M. Haase.

2We8 ©ute, was big jefet auf mufifalifchem ©ebietc gefdjaffen

rourbe, mußte früher ober fpäter immer Erfolg haben. Opern ber

bebeutenbften Xonbidjter mürben , roenn jene Xonbid)ter ihrer

Seit Boraus roaren, oft bei ber erften Aufführung abgelehnt, unb

fpäter nid)t nur anerfannt, fonbern fogar SRepertoiropern. S3ei unä
in $rag Ijat bag *)5ublifum bie änerfennung guten SSerfen oft fo<

gleicf) nad) ber erften Aufführung 41t j£f)eü roerben laffen, benn

unfer «Tjublifum hat mufifalifajen ©inn unb felbfiftänbige? Urtfjetl.

Sieg mar auch ber galt bei Peter Sorneliuä genialer Oper: „Ser
Sarbier Bon SSagbab"; biefe Oper fanb Bor ungefähr Bier Sohren

gleich bei ihrer elften Aufführung bie freunblicbl'te Aufnahme, be>

geifterte alle guten äXufifer unb Äritifer, unb rourbe öfter« aufgeführt.

Saß biefelbe je§t eine geit lang nidjt auf bem SRepertoir ftanb, baran

ift jum Ztjdl bie$ranf£|eit unfereg trefflieben SBaffiften §errn ©eorg
@tegli| ©djulb gemefen, ber burd) lange 3eit ju fpielen Berbjnbert

mar. 9tun fam bie Sirection bem SBunfcfje beä «ßublifutng ent=

gegen; ber „SBarbier Don Sagbab" fam am 25. Borigen 2Ronat8

mieber pr Aufführung, unb hatte benfelbcn großen (Srfolg mie in

früheren Qafiren. Unferer Anficht nadj erjftirt nad) ben „ÜReifter=

fingern" feine jroeite fomifdje Oper, in roelcber bie Weiteren ©itua*

tionen unb ber §umor ber SSorte mit fo feinem mufifalifdjen

fmmor roiebergegeben ift, mie im Sarbier Bon 23agbab.

Sag SSerf rourbe Böslich unter SapeHmeifter SRehbocf'g

Settung gu ©efjör gebrad)t. Sie garten SRuancen, bie bag ©emebe
herrlichen Qnftrumentation enthält, famen alle jur rid)tigen

©eltung. Sie Sanger traten ihr 2»öglid)fteS , unb §err ©ieglig

mar fanglich unb fdjaufpteierifd) einer ber beften, bie je ben SIbbul

$affan Ali ©be SBecfar gaben.

3m Kamen beg mufifalifch-feingebilbeten «ßublifumg glauben

mir, §errn Sirectot Angelo Keumann unfern Sanf hiermit aug»

fprecfjen gu bürfen, ba| er biefe Oper mieber in'? Stepertoir aufnahm.
3ugleid) möge gefagt fein, rote unliebfam e§ ift, menn bie

ätufmerffamfeit beg gubörerg mitten in ber Ouoerture ober beg

SIctg burd) bag (Srfdjeinen einjelner SSerfpäteten geftört roirb, roag

bei ung reibet oft borfommt. SIBir fpred)en ben SSunfd) aug, §err
Sir. Keumann möge jene Einführung treffen, mie feibe an allen

Sweatern größten SRangg ufuell ift, uämlid) : ben gufpätfommenben
bie 2b,üre big nad) bem 6d)lu& ber OuBerture, eoentuell big nad)

2Tctfd)luf3 gu fperren. SSenn jene ginjelnen, bie fid) Berfpätet, be=

baditen, bafj iljr Berfpateteä (ärfetjeinen, mie eine üJfifjacfjtung beg

$ublifum8 ober aud) mie ein HJHfjtrauengBotum gegen ben Sompo-
niften oDer bie Sirection augfiefjt, fo mürben fie i^re Soilette um
fünf «Kinuten früher beginnen, unb bann jur red)ten Qeit erfdjeinen.

Ludwig Grünberger.

aSieöttaJtcn (3d)lu&).

5Reben ben Bier obengenannten „©auptBerfammlungen" fanben
aud) in biefer Saifon bie üblidjen Bier fiammermufifabenbe beg

granffurter@treid)*Quartettg: $rof.^eermann, Sßaret
ftoning, Grnft SSelcter unb ©ugo SBecfer ftatt, für meld)'

Steteren in ber britten ©oiree SammerBirtuog Karl SWüüer

aug granffurt eintrat, roäbrenb am 4. Quartettabenb §etr grig
Saffermann bie gmeite SSioIine übernommen fjattc. ®ag mufter«

gültige, in gerooljnter fünftlerifdjer SoKenbung auggefüb,rte Jfteper«

toire umfaffte je jroei Ouarlette Bon g. §at)bn unb «Kojart, non
Seetbooen Op. 18 Kr. 5, Op. 59 9?r. 3 unb Op. 74, ferner ba«
Amoll-Quartett bon ©djubert, ein faft burdjmegg fetjr intereffante«

Quartett (Desdur, Op. 17) Don ©gambati, aufjerbem bret 5E3erfe

Bon SSrabmg: bag A moll-Ouartett Op. 51, fomie bag Srio unb
bag Hmoll-Duintett mit Slarinette (§err fönigl. Äammermuftfer
Kr a^ner oon SSieäbaben).

Wlit gerechter SBefriebigung bürfen aud) unfere beiben einfjei*

mifchen OuartettBcretnigungen: ba§ „SBiegbabener Streich-
quartett" ber ©erren SKufifbirector 3. TO. SSeber, fgl. Sammer-
mufiferß. XroII, Soncertmeifter SW ü 11 e r unb ffammerDirtuog
O. Srücfner, fomie baä aug ärtitgliebern beg ftäbt. Surordjefterg

iufammengefe|te ©nfemble ber Herren: ©oncertmeifter Koroacf,

2h- ®d)äfer, 2BtIlj. ©abonh unb 3. ©ichhotn auf ihre bieg»

winterliche fünftlerifdje Shätigfeit jurücfblicfen. 3n ben Bier Ouar>
tettfoirtSen ber erftgenannten Herren gelangte aujjer §agbn, TOojart

unb ©chubert aud) bag 1892 in ^etergburg preiggefrönte Hmoll-
Ouartett Bon 3. 3K. 5Beber gur Slufführuug. ®er alg gang
eminenter ©eiger unb geroanbter ®irigent gefd)ä|te «Primariug

bocumentirte fid) in bem genannten SBerfe aud) alg ein formtüdjtiger,

bie Slugbrucfgmittel beg ©treichquartettg mit birtuofem «Raffinement

beherrfdjenber Jonfeger. ©ein Quartett jeicfjnet fid) bei auggefprod)en

flaoifcbera ^axaetn in jebem ber Bier ©äfce burd) natürlid) ge-

fälligen glufj, einfdjmeichelnbe TOelobif unb einen fteüenroeife ganj
berüefenben Älangreij aug.

®ag SBerf trug ben Slugfüfjrenben unb bem ©omponiften reichen

SBeifaü ein, infolgebeffen eg in bem näcbften (3.) Sammermuftfabenb
auf bielfeitigeg »erlangen noch einmal ju @e£|ör gebracht rourbe.

Sie ©chlufefoir^e biibete ein „SSeethooenabenb", atg beffen ©lang«
punft bie fehr lobengmerthe SBiebergabe be8 A moll-Duartett8 Op.
132 gu bejeichnen märe.

Sag „Surhaugquartett" pflegt aud) Äammermufifroerfe mit
ffilaoier feinen Programmen einzufügen unb hat für biefen 3roed tn

ber SJSerfon beg *pianiften $errn 2)?ufi(birector ©pangenberg eine

fehr fd)ä£engroertf)e Äraft gefunben.

Keben Streichquartetten Bon SKojart, ^agbn, Seethooen unb
bem Glarinettenquintett bon SBrahmS (unter äKitroitfung beg treff»

lidjen ©larinettiften ber (Surcapede §errn SRid). ©ei bei) famen
bag Fdur-Srio Bon SB. ©obarb, bie Sßioltnfonate in Cmoll Bon
@b. ©rieg, ein Itio (Gmoll) Bon (£bm. llhl «rtb bag Cmoll-GlaBier*
quartett (Op. 202) Don 3. 3taff jur Aufführung.

SBon regelmäfjig ftattfinbenben Seranftaltungen mären noch bie

beiben Drgel= unb SBocalconcerte beg Drganiften unferer proteftan«

tifchen §auptfirche, §errn Slbolf SBalb ju Bezeichnen, in roelcher

biefer auggejeichnete OrgelBirtuofe u. a. bie große Phontafte unb
guge (Gmoll) unb bag funftooKe (Sfjoralöorfpiel : „Sin 3Bafferpffen
Sabölort" Bon 3. ©. SBact), bag intereffante (Soncertftücf : „Pro
gloria et patria!" Bon 3. ©. ®. ©tehle unb eine breifäfctge

«Sonate Bon Safil §arrooob in meifterhafter SBeife Dortrug.

gräulein Slgnegßranj, ein frifcher, gut gefchulter ©opran unb
bie treffliche Slltifitn grl. Antonie Sloem, fomie bie Bereit« er-

mähnte ©opraniftin grl. Slnna fiujni^fö unb §err ©oncert<

meifter Subroig Saltroaffer liehen biefen Soncerten ihre ber-

bienftDoile foliftifd)e «Kitroirfung.

3" ber «Reihe ber ©oncertbarbietungen biefer ©aifon blieben

nod) ein im herein mit §errn ffammerBirtuofen O. Srücfner
(Sello) unb ©errn Pianiften Waj 3teger Beranftaltetcr „ßieber-
abenb" ber Sregbner Soncertfängerin grl. SRatja Ban Kiefeen
unb bag große, jum SBeften ber ißenfiongfaffe beg ftäbt. Eurorchefterg
Beranftaltete ©jtraconcert unter 2)citroirfung ber Soncertfängerin
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(So a b o n 23 u rm 6 unb beS Seipjigcr 23ioIinbirtuofcn Herrn 91 r n o

$ilf ju ermähnen.

©rftgenannte, mit auffaüenb fdjöner Slltftimme begabte junge

Slam« jeigte fid) bei bet SSiebergabe einer ftattlidjeit Slnjahl roerth«

»oller Sieber als eine tüchtig gefcffulte, nobel empfmbenbe Sieber«

fängerin, ber mir eine erfolgreiche fünftlerifcbe Sauf&abn prognofticiren

tnödjten. Qu frönen Hoffnungen berechtigte aud) baS ©ebüt beS

Sri- DonSöiirmb, teren fnmpatbifcbcr, aud) in ber Höbe leictjt

unb meid) anfprecbenber Sopran fid) nad) Seiten tedjnifcber SluS»

bilbung unb anerfennenSroertber SluSbrucfSfäbigfeit red)t günftig

präfentirte. — ©er renommirte ©oncertmeifter beS Seidiger ©e»

manbbaufeS, §err Slmo Hilf, erntete für bie SSiebergabe beS

G-moll goncerteS »on Srud) unb eines ©oncertfageS »on Paganini

feljr reichen SBeifall.

Sunt ©cbluffe unfereS SSeriditeS fei nod) ben Sarbietungen

unfereS „SEonfünftleroereinS" (grroähnung gethan, ber unter ber

Seitung feine« SSorfi&enben
, Herrn ©irector 21 1 b. gud)S aud) in

biefem britteu Safjre feine« SSeftefjenS ben SMtgliebern aufjer bem
anregenben coüegialen SSerfehr mannen intcreffanten fünfflerifdjen

©enujj bot. SSon größeren tammermufifmerfen einheimifdjcr @om*
poniften famen, nebft ber bereits in biefem S3latte ermähnten

intereffanten SSioIonceHfonate bon 8116. gud)§, nod) eine gefd)idt

gearbeitete, roohjflingenbe SSiolinfonate bon 9c ic. Bon SB i Int unb

ein glabiertrio bon Strtljur ÜKidjaelig jum 23ortrage. 2BobI=

berbienten S3eifaII fanb aud) bie in ganj mobernem ©cifte erfunbene

SSiolinfonate »on Slnt. Urfprud), meldje ber granffurter Som»
ponift im SSerein mit H«rn 3Jiufifbtrector 353 e ber trefflid) inter*

prctirte. 33emerfenSroerth mar ferner eine Kammerfonate für Sla»i=

cembalo, SSioline unb S3ioIonceffo bon Ph- Gc. 33 ad) nad) einem

©reSbner, im SBefi&e Bon Herrn 81. gud)S befinblidjen 2JIanufcript,

eine ebenfo HebenSroürbige als roertb»olIc dompofition, beren S3or=

trag burd) bie SluSfüljmng ber Begleitung auf einem feljr gut er=

haltenen @la»icembaIo Bon pietr ©iufti (Succa 1681) nod)

erhöhtes rjiftortfdjeä ^ntereffe gemann. SluS ber 8teif)e ber anberen

ju ©efjör gebrachten SBerfe einheimifcber Somponiften unb Sompo-
niftinnen maren feinfinnige unb flangfdjöne Siebet unb grauenteräette

»on Soutfe SangbanS, einige ganj effectoofle ßieber unb hübidje

4f)änbige ©laoierfadjen bon Otto ©orn, foroie Sieber bon 9J. oon
SSilm, HJl. Sieger unb <S. ©eutfd) ju nennen. Sin ber SluS»

führung beteiligten fid) in liebenSroürbigfter Seife unfere beften

Kibtftler unb tünfilerinnen , beren thatfräftige Unterftügung mir

bem SSerein aud) in gufunft erhalten münfdjen. E. ü.

Feuilleton.
JJerfooalnatöridjtf«.

*—* §err ©cbeibemantel bot einen Urlaub nad) Seipjig unb
bem Dreine erhalten unb angetreten, bon bem er am 25. 9co».
erft nad) ©reSben jurücffebrt.

*—* Herr ftofratb, @. ©ebuch. hat bie ©irection Des Hamburger
GoncerteS H- SBolff abgefagt. Hätte er eS nidjt gethan, fo mürbe ihn
feine ©efunbbeit gelungen hoben, barauf ju »erjictjten. SaS
ißbilharmonifche Gancert in S3erlin mirb Herr ©djud) am 13. 9Job.
(SKontag) beftimmt birigiten.

*—* SRubinftein geht bon ©reSben am 24. 9coBeniber jur
Shcünahme an ben QubiiäumSfeftlichfeiten nad) Königsberg. Er
fehn »on bort in fein Heim, ©enbig'S „(Sutopäifcher Jpof', nad)
©reiben jurüct, bürfte Slnfang ©ecember feine „üinber ber Hoibe"
im ©reSbner §oftheater erleben, unb am 15. Secember reift er
feiner gamilie nad) ©t Petersburg.

*—* Herr ©iegfrieb SBagner, ber Sohn beS bereinigten TOetfterS,

läfet ftch je^t Bon bem 5Botfffd)en Eoncertbureau in SSerlin für
Soucerte engagiren. Qunächft ift er bon biefer ©eitc für bie ©irec»
tion eines Hamburger 8lbonnementS=SoncerteS Berpflid)tet morben,
in roelchem er bie greifchü^- Cübetture unb bie ©ijmphonie feines
SSaterS birigiren foD.

*—
* ffiharlcS ©ounob'S S3egräbnif3 hat unter aufsergemöhnlichen

©hren fta'tgefutibcn. S)er §of feiner *)3arifer 5So!jnung mar in
eine Irauercapeße Bermanbelt morben, mo ber »arg aufgebahrt
mürbe. Hinter ©arbereitern, ben füraffieren mit iTCilitärmu'fit unb
feh_r Bielen fd)önen Sränjen fam ber fedjSfpännige Seid)enmagen
erfter Klaffe mit' bem ©arg. Stuf biefem lag ber Slcabemierfracf
bes SSerftorbenen unb fein ®egen als 9JcitgIieb beS 3nftitut be
granec. Sie ©ttben beS SJahrtudjS mürben uom Sirector beS Son-
fcrbatoriumS Slmbroife XhomaS, bem Sirector ber äcabemie ber
fchöuen fünfte ©erome, bem Somponiften ber ,,©a(am6o" (£rnft
Sener, bem Sejtbtdjter beS „gauft" guleS SSarbier, bem Sirector
ber Oper 33ertranb unb bem ®trector ber Opera i£omique (Saroalho
gehalten. Hinter bem Sarge mürben bie Oiben beS SSerfiorbenen
getragen, barunter ber ©tern beS ©rojjofficierS ber ©hreulegion.
®ann folgten ©ounob'S Sohn unb groet Sdjrotegerfööne, bie SSer>
treter beS $räfibenten Sarnot, beS SlcinifteriumS unb aHet>officielIen
ffiörperfchaften. ®en ®d)(ufj machten Qnfanterie, Slrtiderie unb
fiüraffiere. Qn ber «Qcabeleinefirdie , mo ein ungeheurer :Wcnfcben=
anbrang herrfchte, hielten ber SultuSminifter ^oincahö, ©erome
Sarbter, ©ailharbt , Saint ©aenS unb Slmbroife ShomaS ®ebenf=
reben. Saint ©aenS fpielte ein Orgelimpromptu mit üKotiben beS
SWeifterS, unb bann fe^te fid) ber £ug nach bem gfamilienbegräbnift
in Sluteuil in 93emegung.

*—* 9tufj[anbS bebeutenbfter Somponift ber 9?euseit «Betet
SfchaiforoSft), ift am 5. 9toB. in Petersburg geftorben.*—

* ©er (SlabierbirtuoS, H«rt ©uftab Sdjumann in ©reSben,
hat bie bortige Slcabemie für ©amen, berbunben mit ber ©Icmentar-
61aDierfd)ule, Bon Herrn 93. KoHfuS fäuflid) übernommen unb mirb
biefel&e auf eigene Dtedjnung fortführen.*—* ©apettmeifter ©rbmannSböffer in 33remen mürbe bom
beutfdjen Saifer mit bem rothen Slblerorbcn beehrt.*—

* ©er gapeumeifrer ber ©emanbhauS »Soncerte, H«r frof.
Dr. Sari SReinecfe, ift fo glüeflid), in biefer S3od)e fein fünfsigjahrigeS
Sunftlerjubiläum su feiern, eine SSorfeier haben fdjon bie ©amen
beS ©emanbhauS=l£horeS am 12. b. W. oeranftaltet, in melier nur
5Berfe Bon SReinecfe ju fehr guter SluSführung famen. iroloq unb
SSeridjt in nädjfter Stummer.

Uertttifdite^
*—

* Sa§ Programm beS am 17. b. Ul. ftattfinbenben Eon-
certeS ©rü^madjer mirb u. 81. ÖeethoBen'ä Ouocrture Op. 115, Son«
cert für SMoIincello »on «Wolique, SlaBierconcert © mou" bon 3KenbelS»
fohn enthalten.

*—
* Unfere angeblich fo aufgeflärte unb fortgefdjrittene geit

entbehrt eines fchönen milben Siebtes ber Kultur gänslid): — ber
Soleranj. ®S föttt heutäutage fd)on auf, menn *baS in grieben
ftd) beisteht, n, a § ®i e im

, Seffing, Äörner, ©chilier längft für felbft»
berftänbiid) befunben haben. So melbet man „roie ein SSunber"
aus SarlSbab, bafs bei bem guilaum beS trefflichen meltlichen Sabclt«
meifterS 31. Sabifcfn, ber fatholifche $aftor Herr geller eine geft*
hhmne componirt hat, bereu Sichtung bon bem bortigen ebangelifcfjen
©eiftlidjen herrührt, unb roeldje »on Sängern ber jübifcheu ©emeinbe
»orgetragen morben ift. H«r Paftor geller ift ein geborener
©reSbner, Sohn beS Oberlehrers ber bortigen Saubftumtnenanftalt
Herrn Heinrich geller.

*—
* München, 6. Kob. Sgl. Hoftheater, ©eftern hat grau

Sofima SSagner auf ber ©urdjreife unfere ©tabt „berührt", ©iefe
©urebreife ift burd) eine Sluffübrung bon SiSjt'S „Segenbe bon ber
hl eiifabeth" marfirt morben. SSermuthlid) auf ben SSunfd) ber
Sodjter SiS^fS birigirte geftern Herr ÜRufifbirector PorgeS baS
SBerf. ®ie 353ahl ift gut, benn menn eS ©inen giebt, ber ben
oerborgenen ©eheimniffen biefer Partitur gerecht merben fann,
ift es Herr Jorges, ber für feinen ÜRetfter SiSjt eine unenblictie
S3egeifterung unb ein tüchtiges Können mitbringt, bem man
geftern eine recht gerunbete SSorfteHung »erbanfte. Ser ßhor
rourbe etmaS, bod) faum mertlicb, burch einige 5Kitglieber beS
porgeS'fchen ©efangbereinS berftärft. ®ie Titelrolle fang, roie bis*
her gtl. ©refjler, ben Sanbgrafen Ht- g"*§, ber auch bie SRegie
hatte. Ser Sanbgräfin Sophie fam bie ©timme beS grl. granf
ju gut — eine ber menigen roirflich fdjönen unb grogen Stimmen,
bie mir gegenmärtig an unfrer Oper beft&en. — Slm SamStag
mürbe nad) bem „33arbier bon S3agbab" baS öatlet „äBiener SBaljer"
neu einftubirt gegeben, baS bon grau Qungmann bortrefflid) qe»
leitet mürbe.

*—
* granffurt a. D., 1. 9?ob. (Soncert. 3n ber (Sntroicflung

beS WuftfroefenS unferer ©tabt nimmt ber philharmonifdje SSerein
banf ber fünftlerifchen Seitung beS fiönigl. SOiufifbirectorS Herrn
S3Iumenthal eine heroorragenbe Stellung ein. ®aS erfte Stimphonie^
(Soncert, roeldjeä »on bemfelben beranftaltet rourbe, brachte ben
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greunbeu guter claffifcfier SWufif einen genufjreieben Slbenb. $em
Soncerlc marb aber' eine ganj befonbere Slnjtebunggfraft oerlieljen

burd) bie foliftifdjc SNitmirrung ber ©roßberjoglid) (Säctjfifctjcn §of=
^iianifttn grl. Sera Simanoff au§ »Petersburg, grl. SEtmanoff, eine

ber IjerBorragenbftcn unb bcliebteften Schülerinnen ßi§jt'8, barf

ben bebeutenfien ^ianiftinnen ber ©egenmart gejiib,lt merben.

©iefelbe Berftanb e§, burd) ifjre phänomenalen Seiftungen ba§

publicum jit feffeln unb äu wahren BeifallSftürmcn bjnjureifjen.

— ®ie Äünftlerin fpielte gmoll Soncert »on ©bopin mit Ordjefter,

Barcarole oon Diubinftein unb SRljapfobie Bon Siäjt. 3)er ©lanj

unb bie fübne Sidjerfjeit ifjrer Sedjnif, ba§ bejaubernbe geuer ibreS

£emperamcnt3, bie roarme Gcmpftnbung, gciftieictje Sluffaffung unb
erftaunlicbe SDtobulationgfäljtgfeit finb bemunbernSmertb. %t)T 2ln-

fdjlag ift ^art unb buftig, bie gingerfertigfeit ift ebenfo bebeutenb

wie bie Seidjtigfeit be§ §anbgelenf«; Sßaffagen, Friller ©taccati

Werben üon ber genialen fManiftin mit ber größten Seicbtigfeit unb
aufserorbentlidjcr eidjerbeit unb 9tut)e ausgefübrt. £>ie „9tt)apfobie"

»on Si^t mar eine Äunftleiftung erften ÜtangeS, unb mürbe grl.

Üimanoff banatf) »cranial nad) raufdjenbem äpplauä unb rnieber-

boltem §erBorruf eine „Bnccarole" Bon 3Ko§äforo3ft) alg 3u B a 6e

ju fpenben 2Bir motten nidjt unerroäbnt laffen, bafi ber Soncert»

flügel aus ber Ägl. Sädjfifchen £>of=
sJSianoforte.gabrif Don BIütt)ner=

Scipjig, fid) burd) aufjerorbentlid) retdien 5Eon anäjeicbnete. ©eljr

glänjenb löfte baä Drcbefter feine Aufgaben. 3n ber Stjmptjonie

(Smoff) »on BcetboBen entjudte bie feine §erau£arbcitung aller

©injeltjeiten unb jeidjnete fid) ganj befonberg bag „Andante con
moto" burd) Slarbeit auS. (Sin Üob gebübrt bem Drcbefter für

bie becentc fidlere Begleitung be§ gmolI-.Slaoierconcert§. — §err

SDf ufifbirector Biumentbal leitete ba§ Soncert mit gertigfeit unb geuer.
*—* Soncert=2Ibenb ber ©efettfebaft für i'iteratur unb Sfunft

in ©reiben. ®ie erfte gefellfd)uftlid)e Soncert=SSeranftoItung beg

genannten Bereitig in biefem SBinter mar gut befud)t. ®a3 $10=
gramm bot »ormiegenb Diubinftein'fd)e Sompofttionen, fo baj) mobl
eine Slrt Ütubinftem»2lbenb ju Stanbe fam. Qn §errn Äammer»
muftfug (Slgmann unb ber ^taniftin gräulein SDtargaretbe Sieidjel

baue man un§ Bortbetlbaft befannte mufifaltfd)c Sräfte gemonnen.
grau SKartba Bon ©rumforo unb £>err Seminar*OberieI)rer ®r.

ift. SKülIer waren neben ben ©enannten eifrig bemüljt, gefängliche

SlbroedjSlung in bag Programm ju bringen, roäbrenb fid) bie §erren

Sirubnä unb Slemenä Sraun alä tüdjtige Segleiter ber SBiolin* unb
©efang§Borträge betätigten, grl. Wargaret^e 3?eid)el b,at, feit mir

fie in einem *4irüfung3abenbe be§ EonferoatoriumS jule^t b,örten,

tüdjtige gortfebritte gemadjt unb fid) ju einer leiftungäfäbigen $ia»

nifttn emporgearbeitet. §err ©lämanu blatte fid) mit 3tubinftein'§

©bur-SSiolinconcert eine etroa§ unbanfbare Aufgabe gefteüt. Siefe

©ompofttion bietet ja mobl feffelnbe (Sinjelbeiten, namentlid) im
melobiöfen langfamen ©aje, a!8 ©an^eS genommen Bermag fie nid)t

eben ju erfreuen. 3bt fehlen bauptfäd^Iid) auggeprägte ©egen*

fäjse. 2Sir tjaben §errn ©ISmann'g SSiolinfpiel immer feljr ju

fd)ä^en gemußt. 28a§ feinem Spiel b,obe Sßorjüge »erleifjt, finb

fein Bortrefflid)er, äufeerft lebenbiger 3t£)t)tbmu3 unb bie feine

gefd)macfBolle Slrt ju pbrafiren. ®er fdjäjjenäroertlje günftler

fpielte auf3er bem Soncerte nodj mehrere fcbmebifdje SEänje Bon
SKaj S3rud). grau Don ©rumbforo bradjtc ibren b,übfd)en §oben
Sopran in einer 2trie auä bem „gigaro", bem Siebe „Sceueä Scben"
Bon SRubinftein unb in einem mit §errn ®r. WIMex äufammen ge=

fungenen ®uctt au§ 3?ubinftetn'§ „tRalfabäern" fdjonftenä jur @el»

tung, unb $err Sr. SDiüHer fang Bier beifällig aufgenommene Steber,

benen er berettroittigft nod) eine fjugabe folgen liefe.

Ärtttfdjer Znjetgtr.

©oöet, $: SE^eoretifc^ > practif^e (Slatrierfc&ule. 3^eueg

Softem, bei toelc^em bie ©rflärungen bem gaffung§«

öertnogen ber 3ugenb angepaßt finb. 3Jlit einem SBor*

toort ber ^ßrofefforen ©. be Sange unb @: ÜUertfe.

SDüffelborf, gelir »agel.

®iefe Bon uns fdion früher i. b. S31. gemürbtgte Sdjule bringen

mir nbdj einmal allen Slaoierpäbagogen in Erinnerung , benn fie

entbält DieleS S3ead)ten§mertbe , bauptfäd)Iid) in ben Elementar«

erflarungen. 2lud) in ben SfotenBetfpielen finben fid) Biel ämecfmäfjige

Uebunggfä^e. 9Jur ba§ su f1"^ 1" ©infü^ren ber SBafanoten finbe id)

nid)t met^obifd) geredjtfertigt. 3n biefer ^inftdjt mbdjte mob.1 bie

neuefte, adjte Stuflage »on Solomon SSurffjarb'S EtaBierfdjule mafj»

gebenb fein. Qn biefer erfd)einen bie Safinoten erft nad) jabjreidjen

ÜebungSftücfen im SBioIinfctjlüffel, fo bafe ber Sdjüler fdjon jiemlid)e

Sidjer^ett in ben SBioIinnoten erlangt bat.

S8o»et'ä Sdiule enthält 157 gro§e goliofeiten unD fübjrt alfo

burd) äroedentfprecbenbe Sonftücfe meit über bie Slementarftufen

binauf. 3Bir fönnen fie alö ein febr äroedmäf3igeg £eb.rbud) beflen«

empfehlen. S.

3luf fiüjrnttcjf n.

Bafel, ben 5. 9Jo»br. Siagemeine ÜKuftfgefellfcbaft. 3»eite«

2l6onnementä=Soncert. Unter Witmirfung »on grl. Sllice Sarbt aus

Bologna. Sötnpbonie {n ®bur ^on 3. £>a»bn. ?lrie au« ..''ilccfte"

»on ©lud. (grl. Sar6t.) Slbagio unb Andante quasi Allegretto

aus „^rometbeug" »on äketbooen. 8iecitatiö, iänbante unb 8tonbmo
auä „Senerentola" »on ®. SRofftnt. (gräul. Saibi.) ©d)eijo=a3alfe

aus „SBoabbit'' »on SKoSjfotoäfi. lieber mit <Pianofortebegleitung:

„SBett, weit" »on @d)umann; 3m £>erbft »on granj; Stänbcben

»on SBrabmä. (grl. SBarbi.) Dueerture jum Srama „Struenfee"

»on äKenerbeer.

©tefeli», ben 28. Octbr. (Joncert5®efellfd;aft. I. 5H6onnementg=

Soncert unter Seitung be§ SKuf.tbtrector« ^errn £b. ü)iütter=8feutcr.

5ßautu8, Oratorium für Soli, Sb°r> Ordjefter unb Orgel »on gelij

ikenbelsfobn. (S)ie ©oli mürben »orgetragen »on: graulein 3lnna

ä)(ünd) au8 Seipjig, graulein Waxk fiamp au« Srefelb, §enn Sftobert

Kaufmann aus Bafel, §errn Simon Sifterman« aua granfjurt a. SQJ.

Orgel: §crr i'outS Brünftng.)

Sreöbcn, ben 20. October. (Srfter Sammermufif'2lbenb gegeben

»on SDfargarete @tern, §enrt $etrt unb ärtbur Sten^ unter D!it=

mirJung ber Herren Sb'nigl. Sammermufifer @rnft äöilbelm unb
kalter ©red)8ler. 5£rio für ^ianoforte, Sßioline unb Violoncello,

Op. 1, ißr. 1, @«bur »on 33eetbo»en. Sonate für ^itnoforte unb
Biotine, Op. 100, äbur »on Brabms. Quintett für 5ßianoferte, 2

Sßiolinert, S5iola unb Violoncello, Dp. 44, ©äbur »on Schümann.
(Soncertfiügel: Blütbner.)

©ieften, ben 29. October. SoncertBerein. (ärfte« Soncert

(102. äkremsjabr (StuSfübrenbe
:
grau SJtarie ©cbmibt^übne ( Sopran),

§err ffibarleä ©regorotettfeb, (Violine), §err grt§ ÜJcaabad) (Slaoier)

auä Berlin.) 9cocturne gmoü »on Sbopin. Slufforberung jum Sanj
»on Sßeber. (§err griij äJiaäbacb.) ®ie junge 9tonne »on ©d)ubert

;

@ol»ejg« l'ieb »on ©lieg ;
SßergebltdjeS ©tänbdjen »on Brabm«. (grau

SUarie ©cbmibt=Sö^ne ) 2. unb 3. Sag a. b. Siotin^Soncert »on

ÜJienbeläfobn. (§err SbarleS ©regoromitic^.) 3mei tteüe Slofen, »on
granj; Ser Scupaum »on Sdjumann; Somm, mir roanbeln, »on

Sorneliuä
; „@lfe" »on SRielj. (grau 3Marie @d>tnibt»S86ite.) Samenot

Oftrom »on SRubinftein; Stbapfobi 12 »on ßi«jt. (§err SRaSbacb.)

gauft=*Pbintafie »on Sarafate. (§err (Sb«Ie8 ©regoromitftb.) ©tänbeben

»on Strauß; *ßaftorate- »on Bijet; Eanbarabei »on Stange, (grau

Süiarie @d)mibt=Sb'bne.) (Soncertpügel: Blütbner.)

Qaüe, ben 19. October. Stabt'Scbüfcen^efellfctiaft. ffirfteä

Soncert unter SKitmirfung ber Vianiftin grl. (g. ßod) auä Berlin unb
beä Soncertfängerä §errn Sifterman« auä granffurt a. ä)i. ©trigent:

$err SKufttbirector 3et>Ier ; Orajefter: ©aä ^aDefcbe @tabt= unb

Ül)eater=Orcbefter. Sr/mpbonie Bbur »on ©d)umann. Siecitati» unb
Slrte auä ber „Scbb'pfung" »on $wbbrt. (§err ©iftermanä.) (Soncert

für $ianoforte gmoE »on gr. Sbopirt. (grl. e. Äocb,.) Steber am
ElaBier: 5Racbt unb SEräume »on ©ebubert; ©onntag; aJtinnelieb »on

Brabmä; Spielmannälieb Bon Nicolai. (§err ©iftermanä.) Stüde

für 1)3ianoforte: Smpromptu ©bur Bon ©ebubert; (gtincelteä »on

3Koä5fo»äfi; «Rbapfobie Hv. 8 Bon (grl. <E. Socb.) Soncert-

Duaerture: aJtiäjel 9tngelo »on ©abe.

Scttrt, ben 6. S'cocbr. Srfteä Sttcabem. Soncert. „©ömpbonie"
(SWr. 1. 2öbur) Bon @d;umann. *ßb<mta|te (Op. 15, Sbur) für

*pianoforte, mit Drcbefter (»mpbonifcb bearbeitet Bon Siäjt, Bon ©ebubert.

Brauttieber: „Sin 3Jcbrtbenrei8"; „3)er Siebe Sobn"; „Borabenb";

„Srmacben;'; „2lu8 bem boben Sieb", ein Spclu«, gebietet unb
componirt »on Sorneliuä. Soncert (Sßr. 5, (Sä bur) für panoforte

mit Drcbefter Bon SBeetboBen. 2ieber=Borträge: „®ie junge Menne"
»on ©ebubert

;
„La Zingarella" Bon ^aifieüo ;

„Comment disaient-

ils" Bon Siäst; „SSinterlieb" Bon Sog. „geftmarfcb" jur „©oetbe"-

geier 1849 Bon SiSjt. (©efang: grl. «Karie Berg, Soncertfängerin

aus Dürnberg; Sßianoforte: §m Sonrab Stnforge auä SBeimar.)

(Soncertpgel: 3- Blütbner.)

fiti^jifl» ben 11. 9cob. SKotette in btr £^ma«fircSe. Unter

SKitmirfung ber §erren: Soncertmeifter $rtff. Kotber, (Bioline)

Untenftein (SStola) unb Sille (Bioloncett). Missa cum offetorior

für 4» unb öftimmigen Cbor mit Otgelbegleitung (in 2 Sbeilen);

Adagio für Streicbtnfirutnente Bon Sari SReinede. — 12. Stoß.

fitrd)enmufit in ber £bomaäfir$e. Ä^rte auä ber „Missa solemnis"

für ©olo, ©bor unb Drdjefter »on 2. B. BeetboBen.
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(Stttgeanung*
£>et £eipjiget Gorrefponbent beä „Musical Courier" in Wentorf,

ein getniffer §err Sluguft ©üfjbadjer, macht, nadjbem er „mit Summer
unb äJiitleib" bie g a n j e SÖcufitftabt Seipjtfl in SejUi} auf ©cfangS-
fünft nact) beften Gräften bereite beruntergeriffen bat, mir ein äijn=

ltdjeS Somplimcnt, baS id) jebod) in fo guter (SefeUfctjaft in aller

©emütbStube ju ertragen Bermag. Stuf ' feinen neulieben Singriff

(f. 2JJ. S. Born 27. 9. 93) erlaube id) mir, golgenbeä ju ermibern:

Irogbem er „meine Qbfntität nicht ermitteln tonnte", bezeichnet er

mid) mit oottem Kamen fotoie mit $feubont)m! grau Ungcr=§aupt
Wirb — unb mit Bollern 9fcd)t — als ©efangleljterin nod) gefdjä^t

»erben, roenn ber betreffenbe §err ©efangäfritifer fdjon längft Ber>

geffen fein rcirb. SBenn befagter §err nod) länger in Seipjig ge«

roobnt bot, wirb er Btetleicbt nod) ben 9?amen Bon §crrn öobo Söordjerä

rtdjtig budjftabiren lernen. ®em biefigen Sgl. SonfcrBatorium unbgrl.
äugufte ®bjje überlaffe id) e8, bie fie betreffenben Steuerungen
roiberlegen. 2>tit grt. ©öge habe id) nidjt baS SBcrgnügen, in perfön»

lidjer ober fd)riftlid)er SSerbinbung %u flehen. SS er einen „ißool" in

ßeipjig ju grünben Bermag, roerben bie tneiften Sefer beS W. (L erfennen

3d) fieije ein für ba§, roa§ id) fdjreibe. SBenn Schüler unb
Schülerinnen nad) fediSjäbrigem Unterricht nidjt auf ba» (J3obium
treten bürfen, mieberfjole id) ba§ non mir fdion oft ©efagte: für
eine foldje „Schule" ift baä Sehen su furj unb ber ©clbbeutcl bei

ben 2Keiftcn ju fnapp! SSor ben „mafjgebenben 9Jfufifetii", welche,

bem Slnfdjeine nad), §errn ©üjjbadjer in Sejug auf ben ©efnng
begeiftern, behüte mid) ©Ott ! 9cad) ber Sluäfage be§ ermähnten
Jperrn giebt e3 feinen Sanger in Seipjig, tto£bem bie Herren
Sdjelper, ®emutl), ©uftao SBordjerS u. a. biet tbätig finb. Sann
Jperr @. ctroa einen Stmerifaner nadjtneifen, ber §errn Sdjelper

übertrifft? Sie SJcatur bot Jperrn ©uftan S3ordjer§ feine grofje

Senorftimme gegeben, tniH aber ipetr ©üfjbadjct behaupten, bafj

biefer junge Sauger [eine Stimme mit falfd) angetnenbetem vibrato
ober portamento forcirt ober unrein fingt? ©ein SBottrag ift

in biefen SBejieljungen tabelloS! Saut bem ©utadjten beg |>crrn

ffrittfer ift nur eine Sängerin in Seipjig aufäuroetfen. Siefe
einjig gelobte ®ame leiftet SSerbienftnoIleä unb l'obenStoettbe?, jebod)

ift fie nidjt bie ein j ige gute Sängerin. SBenn £>ett ©. feine

äfjätigfeit a j§ gritifer fottjufcjsen gebenft, fo fotlte er feinen Stil
nidjt nad) bem Bon „roödjentlidjen Sdjladjtfjallen" bilben

,
fonbern

fid) foldje beutfdje geitfebtiften jutn Sßorbilb nehmen, beren ®ut*
adjten nidjt burd) Qnfetat- ober UlbonnementS- 3lufträgc ju beein-

Puffen finb. ®a £err ©. Slmerifaner ift, braudje id) nur bie „Etüde"
in ^bilabelpbia ju ermähnen. ®artn ift biftinguirter Stil, fad)=

gemäße unb unabhängige jfritif %\i finben. §at ber $err öteferent

Sllboni, ©rift, Qennß Sinb, Sarlotta unb Slbeliua $atti, bie ®e»
fd)toifter \D(ard)ifio , Sictjenä, 5ErebeHi« Seitini, 3Jiarie Sogl, SimS
SReeßeS, ©barle§ Santlet), 3ofepb SKaaf), Sllbert 5ciemaun k. in

beren SBlütijejcit geprt? 34 ütoeifte Satan! SSiele Slmerifaner

fiaben mufifalifdjeä ©mpfinben in tjoijem ©rabe unb bat man au§
ben SS. ä. fdjon fetjr gute Kräfte nad) ©uropa gefanbt; aber tto

war bie grofee Ü!cbrjai)i auägebilbet? 9fid)t in Slmerifa, bem Sanbc
bc^ SlmigbU) DoQar, fonbern in Gsuropa.'

Leipzig. T. Hert Barry.

JVacttfdic »criÄ»ti8uns.

,§cvr ISarl SR ü £} 1 e bejeiebnet in 9ir. 45 beä Borlieg. SBlattcö

Born 1. Q. meinen ibm an ©erid)t§ftcllc gcfodlten Sßormutf, baf;

er im SBinter 1890/91 mit ber in feinem ^Berlage etfdiienene Siolin»

fd)ulc Bon Jeimann edjrocber 9ieclame unter TOipraud) be^

Karneng beä beutfdjen fironpciiiäen getrieben b^be, als eine „auö
ber Suft gegriffene" 33ebauptung, nadjbem er unmittelbar Borber

meine ^Berufung auf *}3tof. be ?lbna ol8 ®emäbr8mann in biefer

grage al§ unbegrünbet fitnäuffeHen Berfudjt. gerner fdjrcjbt ber=

felbe, bafj Bon ben 'ebenfalls Beilegten „Sieinen ©ttmmungäbilbetn"
Bon §. ödjroeber nicbtg SBeiteteä behauptet morben fei, alö ba& fie

£>r. ^rof. Sd)roeber in be 2U)tta'3 Auftrag fpejieU für UntercicbtäätBCcfc

beim beutfdjen fironprinjen componirt habe Qm ®egenfan ber

legten S3et)auptung, ftetjt bie SReclamenotiä, toeldje in einem Snferate

enthalten mar, ba* §r. 3fiii£)te Born 9coB. 1890 an roieberholt er«

fd)eincn lief;. Sie lautete : „
l3Me Borftebenben hödjft melobiöfen Stüddjen

finb auf SSeranlaffung be§ §tn. *(kof. be Slbna fpecieU jum ®e=
braud) beim Unterridjt für ben beutfd)eu ffronprinjen com=
ponirt morben unb finben neben ber §erui. Sdjroeber'fdjen
prei§getröntenS3iolinfdjule fürgenannten 3 tu ecfS3er=
roenbuug." 9?ad) berfelben mußte angenommen tnerben, bafj

bie SSenugung bet bej. beiben SBerfe gefcad)tem Qmed eine

bereits BolläogeneShatfadje fei, luelcber 9lnnahme jebod)

»f3rof. be 31hua gelegentlich feiner Slnmefcnbeit in l'eipjig ©nbc
3 a ti u a r 1891 auf Anfragen roiberfpradj Sa biefe Unter»

rebung ohne ^fUflen ftattfanb, ber fiünftler aber mittler SBeilc

geftorben mar, fo tonnte ich für biefelbe nid)t bei! gerid)tli4)en

SeioeiS erbringen. Scacfaträglid) ift mit Bon Bollftänbig ein =

roanbSfreier Seite mitgeteilt morben, baß bie Sdjroeber'fdje

*ßrciS>S3iolinfd)ule erft ju Anfang be§ 3abre3 1892 in 33er«

menbung beim Unterridjt be§ beutfdjen Sronprinseu gelangt ift,

unb ätnar nur in ben „Stücfdjen S. 25—28", mäbrenb Bon ben
„Sieinen Stimmungäbilbetn" überhaupt „feine Diebe" getreten ift.

Sluf baä llrtfjeil ber Serufung«stamtner bat, mie beffer, Segtünbung
auSroeift, biefe Slngelegenbeit burd)au§ feinen (Sinftuß gehabt.

Seipjig, 10. 9coB. 1893. E. W. Fritzsch,

SRebacteui beä ,,ü)iufitalijd)en SBodjenblatteS".

3n 9ir. 44 ift auf

lefen: §errfdjaft be§

!öetid)tinuug.

S. 459, jineitet 2lbfa|, jineite gettc

23et,igmo, Ttictjt ^örerfdjaf t-

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrnmentenhandlung, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Mnsikalien für Harmonium oder Orgel.

»0OCXK)l0OCX)OOOO0CXX3OOOOOOO

Musik-Instrumente
jeder Art

in nur guten Qualitäten xu billigen Preisen.

Illustrirter Katalog gratis.

Louis Oertel,
Hannover.



Perlag von C. Kar/nt 2Tacf?foIger, Seidig.

Iter altbeutfcf?e

für Dterftimmigen <£r/or

gefegt oon

2Tttd?ael Praetorius.
Xur ^uffütjrung in Concertert, Kirdjen-muftfcn, r/äuslicfjen

GL/ Kreifen, forme 3m: <£in3eIausfüEirung eingerichtet un5
als Hepertoirftücfe bes Hiebefoereins herausgegeben von

(£arl Jltcbel
Hr. l (Es ift eine Hos' entfprungett.
Hr. 2. Dem neugeborenen Ktnbeletn.
ZTr. 3. Den bte Irrten lobten fefjr.

Hr. n. 3n Bethlehem ein Kinbeleht.

p a r f 1 1 u r 2Tüf. 150. 5 1 i m m e n ( Sopran, mt, Cenor und
Sag ä 50 pf.) ml 2.—.

Die partitur ift burdj jeöe Bucf?= un6 2TTuftfalient)an6=

lung 5ur 2Irtficf?t 3U besiegen.

Im Verlage von Julias Hainaner, Kgl. Hof-
Musikalienhandlung in Breslau, erscheinen soeben:

Vasa Laut.
Opus 30. Valse noble.

A. Für Pianoforte zu 4 Händen M. 2.—
B. Für Streichquartett. Part. u. Stimm. . . . M. 3.—
C. Für Streichorchester. Part. u. Stimm. . . M. 3.25

Julius Bechgard.
Poesies musicales. Morceaux caracteristiques

pour Piano ä 2 mains

Cah '•Süi-.iiJSiÄ} M.0.75

Cah n-{£:i
AZSr} M.0.75

Cah III. Nr. 5. Taranteile Ml —
^ IV-{£:?:£SS£} M-o,5

Cab V.(^r - 8 - Pastorale!
\Nr. 9. Humoresque/

Sämmlliche 5 Hefte in einem Bande M. 3.25

Neuer Verlag von Breitkopf <fc Härtel in Leipz ig.

Josef Labor
(k. Kammervirtuos in Wien).

Variationen und Fuge über ein Thema von C. Czerny für
Pianoforte. Op. 4. M. 4.—.

Sonate für Pianoforte und Violine. Op. 5. M. 6.—

.

Quartett für Pianoforte, Violine, Viola und Violoncell. Op. 6.

M. 10.-.

===== Zur Aufführung bestens empfohlen. ==

®

1 Preis-Oper von Paul Umlauft.
® Daraus erscheint in Kürze für Orchester zum §
® Concertvortrag eingerichtet: ®
® l#nrcn!nl Partitur und Stimmen n. M. 8.—. Doublir- ®

II OpICI. stimmen ä 30 Pf. ®

« ui chesterzwischenspiel.^r^t: |
g Doublirstimmen ä 30 Pf.

g|

® LißbßS'SCBflß ^rosses Duett zwischen Evanthia 1

8

stimme n. M. 6.-

und Dimitrios , mit Direktions- §

I Grosse Phantasie ^eÄÄs^i
® Beste/Zungen freund/, umgehend erbeten. §
® Louis Oertel, Musikverlag, Hannover. |

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Adalbert von Goldschmidt.
Neue Lieder und Gesänge für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte.
Nr. 1 Vater d. Lichts. 2. Papphos Lied. 3. Es regnet, i. Vogelnest. 5. Nicht

mehr zu dir zu gehn. 6. Ich bin an ihrem Grab. 7. Ueberraschung. 8. Ach wärst
du mein. 9. Liebchen. 10. Stern. 11. Denk' es. 12. Fein Rüslein. 13. Leb wohl.
14. Weltgeschichte. 15. Schifferlied. . 16. Erinnerungen. 17. Die Lehre. 18. St. Ne-
pomuks Vorabend. 19. Brautnacht. 20. Lass o Welt. 21. Hersbtgefuhl. 22. An
Lyde. 23. Hymnus. 24. Weihnachtslied. 25. Husarenlied. 26. Sonnenhymnus.

===== je 50 Pf. - 1.50. =====
Eine Anzahl dieser Lieder fanden bereits allgemeinen Beifall , als dieselben in

dpn Koncerten des Komponisten zu Gehör gebracht wurden

ETIäääsc^^^<^^^^^^^^^^g^^^-^^^.^S'^a'^^, ^^^^^ d

]
Cäcilie Kloppenburg

I
Lieder- und Oratoriensängerin |

fjj)
Alt and Mezzosopran |)

| Frankfurt a. M„ Niederau 46, II.

|
|j

Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.
|2j

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Rudolf Barth
Sonate

für

Violoncell und Pianoforte.
Op. ii. M. 6.-

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
erlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-
schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (fi. geschnitzt), Silber-
und Goldverzierung in Etuis von M. 12-50. fcirüsstes Lager.
Reelle, billige Bedienung, liouis Oertel, Hannover.
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Compositionen
von

Vor Kurzem erschien

:

Op. 12. Trauungsgesang. Für Tenor-Solo u. Männer-
chor mit Begleitung der Orgel, des Harmonium oder
Pianoforte.

Partitur — 90
Chorstimmen g0
Tenorsolostimme

: 15
Op. 13. Himmelfahrt. Gedicht von Schenkendorf.

Motette für gemischten Chor und Soli. Partitur . . 2 —
Die 4 Siegstimmen ä 75 Pf. 3

Drei Männerchöre von Franz Schubert mit Orchester
eingerichtet von Prof. Dr. Hermann Kretzschmar.
No. 1. Der Gondelfahrer. Gedicht von Mayrhofer.

Orchesterpartitur 2
Orchesterstimmen 4
(üuplirstimmen: Viol. I, II, Viola, Violon-

cello, Bass ä 25 Pf.1

Tenor I, II a 15 Pf., Bass I, II a 25 Pf.
- 2. Nachthelle. Gedicht von J. G. Seidl.

Orchesterpartitur 3
Orchesterstimmen 4
(Duplirstimmen: Viol. I, II, Viola, Violon-

cello ä 50 Pf., Bass 25 Pf.)

Singstimmen 1

- 3. Widerspruch. Orchesterpartitur .... 2 —
Orchesterstimmen 4
(Duplirstimmen: Viol. I, II, Viola, Violon-

cello, Bass a 25 Pf.)

Singstimmen 60
Früher erschienen:

Op. 2. Drei ernste Gesänge für vier Männerstimmen.
(Chor und Soli.)

No. 1. Nächtlicher Pilgergesang. Partitur und
Stimmen 1 75

- 2. In der Wüste. Ged. v. N. Lenau. Partitur
und Stimmen 1 75

- 8. Herbst. Gedicht von N. Lenau. Partitur
und Stimmen 1 75

Op. 3. Fünf Lieder für gemischten Chor.
No. 1. Frühlingsmahnung. Ged. von A. Kleber.

Partitur und Stimmen .2
- 2. Vorfrühling. Ged. von A. Böttger. Partitur

und Stimmen 1

- 3. Ave Maria. Ged. von A. Böttger. Partitur
und Stimmen 1

Verlag von Rob.

Weihnachts -Album
für

einstimmigen Gesang- mit Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit
von

Carl Riedel.
Heft 1/S :i M. 1.50. —

Das Stettiner Tageblatt vom 24. 12. 1887 schreibt: . . . Jeder,
der sich ein solches Heft kauft, wird damit die Mittel zu einer
herrlichen Pestfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachts-
baumes gewinnen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

_ . .El

No. 4. Frühlingsblicke. Ged. von N. Lenau.
Partitur und Stimmen 1 —

- 5. Die Lieder der Nachtigall. Ged. von A.
Kleber. Partitur und Stimmen .... 1

Op. 4. Drei Postludien für Orgel zum Gebrauche hei
Trauungen und Concerten 2 —

Op. 5. Drei Gesänge für Männerchor.
No. 1. Abend. Gedicht von Felix Dahn. Partitur

und Stimmen 1 50
„ 2. Sonntag-Morgen. Gedicht von Ed. Käuffer.

Partitur und Stimmen 1 50
., 3 Zum heiligen Krieg. Gedicht von Müller

von Königswinter. Partitur und Stimmen 1 80
Op. 6. Sechs Grabgesänge für gemischten Chor.

Partitur und Stimmen 2 50
No. 1. „Auf tretet an zum letzten Gang!" No. 2.

„Am Grabe stehen wir u. opfern Thränen.
No. 3. „Er lebet der im Grabe war.' 1 No. 4.

„Der Herr der Ernte winket.-' No. 5. „Wir
haben ihn zur Ruh gebracht." No. 6.
„Selig sind, die nun schon in dem frieden-
vollen Grabe."

Op. 8. Technische Etüden für Orgelspieler.
Heft 1 1 80
» 2 1 so

Op. 9. Drei Mädchenlieder für eine Sopranstimme.
No. 1. Am Drei-Königstage — 80
„ 2. Auf Wiedersehn 80
„ 3. Die Verlassene 80

Op. iO. Zum Ausgang! Leicht ausführbare Nachspiele
für Orgel 2

Op. 11. Zwei Hymnen für gemischten Chor.
No. 1. Neujahrshymne (Max Schenkendorf.) Par-

titur und Stimmen 1 30
„ 2. Salvum fac regem. Partitur u. Stimmen 2 —

Trauungsgesang für gemischten Chor. Partitur und
Stimmen j

Buxtehude, Dietrich. Drei grosse Orgelstücke. Revidirt
und zum Concert- und Sc.hulgebrauche herausgegeben
von Hermann Kretzschmar.

No. 1. E-moll 1 an

„ 2. E-dur
; 1 _

„ 8. D-dur
1 30

Forberg, Leipzig.

1 1. Brett.
Vertreter verschiedener amerikanischer und englischer

Musik- und anderer Zeitschriften.

Uebersetzungen
in Prosa und Poesie aus dem Deutschen ins Englische
und umgekehrt. Empfehlungen der ersten Verlags-

firmen und Fachleute stehen zur Verfügung.

Leipzig, Sophienstr. 14 I.

Für Orgel.

Hnnn7AitQIT13l*OPh aus dem „Sommernachtstraum"
MUUIIAGIIOIIICII dl/ll von Mendelssohn.

Einzige Bearbeitung für Orgel

von J. G. E. Stehle.

Preis 1 Mark.
Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.
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Xtrimray «f* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
I [of-l'ia iiol'oi-t <'i'nl>i-iK:iiit«'ii

Sr. Majestät des Kaisera von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer König! Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf.. Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versaudtgesehätt und Leihaustalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franoo.

Die Veränderung ihrer Adresse erlaubt sich an-
zuzeigen

Clara Polscher
Mezzosopran und Sopran

Leipzig
Haydnstrasse 0 pt-

| Violoncell -Virtuose.

J
| Alle Anfragen betreffend Concertengage-

jjfl

| ments sind ausschliesslich an meinenVertreter
|j

| Herrn Altred Michow zu richten. Adresse :

|
I
40 Hardeiibergstr. Charlottenburg b. Berlin.

|

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Miv> unschwcig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Konservatorium der Musik

Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschule

A.Gerstenbergei-
op.104. Preis 2Mk.S0 Pf.

3)ieselbe ; soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vemehrtdurch einen

Anhang vierhändiger UntMattoWjsslücke,

kann durch jede Musikalien=und Buch;

handlung sowie durch dieVirUgshindlung

bezogen werden.

Dresden . Ad. Brauer.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, .bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grlinfeld,

Wien I., Getreidemarkt 10.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaeget-strasse ®, III.

®ru(f üon ©. Wrenfing in SJetpäig.



$3öcf>entlid) 1 «Rümmer.— Preis &albjä&rlid)

5 W., bei Sreujbanbfenbung 6 2Rf. (Seutfcfp
lanb unb Defierreid)), refp. 6 ÜHf. 25 Pf.
fSluälanb). gür SNitglieber be« SlUg. ®eutfd).

ÜKufifDereinS gelten ermäßigte greife. —
3nfertion8gebui)ren bie Petitjeile 25 pf.

—

Ceipjtg, ben 22. Iioocmber 1893.

9? cu c

Stbonnement nehmen atle pofiämtcr, S3uc6/,

9RuftfaIien« unb ffiunft&anblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben,
©ei ben poftämtern mufj aber bie SSeftettunfl

erneuert »erben.

(Segrfinbet 1834 von Hobert Sdjnmann.)

ißerantroortltdjer 9tebacteur: Dr. flaul Simon. SSerlag oon C. S. fta^ut Äa^folgcr in fleißig.

9<Jürnbergerftra&e Sßr. 27, Mt ber Jfönigftra&e.

JTi 47.

5«fjsäig|ier 3ar)rgnng.

Hagener & go. in ßonbon.

JS. SSeflTel & $o. in @t. Petersburg.

$e6et)utt & &otff in SSarfdjau.

(Mr. ^Ufl in güridE), SBafei unb Strasburg. (Sani 89.)

^flfatbt'fcfte öucf)f). in Slrnfterbam.

§Q&fex & üorabt in p^ilabelpbja.

jlCBert ^tttntann in Sien.

§. Steiger & $o. in «Bem-gorf.

Snftalt: ©clbatenpoefie im Sienfte be8 fädiftjdjen ©ignalroefenä. (Sin Srinnerungäblatt jum SKilitärbienfijubilaum <5r. Wa\. beä föönigä
Sllbert öon ©odifen. SBon Sfonrab SReefe. (®$lu&.) — ffioncertouffü^rungcn in Seipjig. — Sorrefponbena en: <S81n, Oorlja.— Feuilleton: perfonnlnacf)ri(f>ten, SBeue unb neueinftubirte Dpcrn, 5Bermifd)te8

, $ritif(f,er Slnjeiger, «uffÜbungen. —
8tn jeigen.

MUknwfc itti Diente tot fltyffQm

(Sin (SrtnnerungSSIatt »um SKtlitätbienfi tuBtl Sunt
©r. äRaj. beg fifintg« Hlbert öon «Saufen.

8Jon Konrad Neefe.

Magern ber engere änfd&Iujj beS Äöttigrcid&eS Saufen
an ben SRorbbeutfdjen Suub unter ber SSor&errfdjaft Sßreufjens,
nadj SBeenbigung be« 66er ÄriegeS, in militärifd?er ^injtc^t
eine ganj roefentlidje Umgeflaltung ber bi3b>rtgenDrgantfation
er&etföjt &atte, »urben bei ber fäd&fifdjen Infanterie aud)
bie in ben preujjifcfjen @ferjier*9ieglemetttS oorgefc&riebenen
fcornftgnale eingeführt, fotoeit bieg für ein einheitliches

Sufammennrirfen im gelbe unabweisbar toar.

@3 ift baber leidjt begreiftta), toenn ber fädjftfdje
Jtrteget, öorjugätoeife aber ber 9tefruten«,3nftructor, üon
Beuern jur »oU8$ttmli$en Spracfowefle , als Idngft be-
totyrter mnemotedjmfd&er §ilfe, griff, um fidj in erfter
Smw bte mistigen (preujjifdjen) (Sotnpagnie* Stufe beffer
merlen gu fönnen.

SRuf: lte Gompagnie (au# 5te, 9te unb 13te)!

S)te er • fte Som-pag-nie I>at gro»fje Seu- te

!

3tuf: 2te Gompagnie (audj 6te, lOte unb 14te)!

Sie ä»eit' §at ib;.rer oud) ein Paar, fat au<^ ein paar

!

9iuf: 3te Sompagnie (audg 7te, Ute unb löte)!

81-ber bie britt', a«bet bie britt', a«6er bie brit - te ?

i

9luf: 4te Sompagnte (auc^ 8te, 12te unb 16te)I

Son ßeip=jig fotnm' idt) t)ti, unb

t7 >.
•

fei » neS mebr!

F ß-

3)ag ©ignal für ben llnterftü^ungS « 2;rupp ober

überhaupt bie gefdploffene Sttbt^ieitung, tueldpeS fa^lict; bereit«

feit bem Sab^re 1822 bei ber fäcbftfc&en Infanterie öor=

Rauben toar, im grüb;jab;re 1867 aber mufitalifö, bur<$
bie preuf3ifö?e SCcmpbjafe uerbrängt unb im ^a^re 1889
ganj aufjer ©ebraud? Eam, b>tte fid^ ber fäd^fifd^e ©olbat
in faa)gemäfjer SBeife burdj nadpfolgenben Sfteim »erbottmetfdjt:

Notirung vom Jahre 1867.

iL 3 • ä, i—a

—

* —2 r—i 1

mac^t

-*
1

—

1 1-^-

eud) jum Sampf

4—4 4

be « reit!

4 4-4-4-4—

-

Hl J" 1

SDa. baS ©djtoärmen ober SHuflöfen in eine ©djü^en*
linie bem 5torgefe|ten niemals fdjneU genug gefcen fann
unb biefe ©perjterübung i&m meift Slnlafe ju tabelnben

SBorten giebt, jo Regten bie Sölänferer beim ^ören biefe«
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preufjifcben §ornfignaleS, toelcheS feit bem grühjaljre 1889
nur noch in aufcerfäcbfifcben ©arnifonen (üftefc unb ©traf;«

bürg) unb im gelbe, unb jtoar als „2Becf*3tuf" änffienbung

finbet, toie folgt, ju fingert:

Sehr schnell. Notirung rom Jahre 1867.

£mbt iljr benn nodj ntc^t ge > nug ge « fdila - fen?

i #5? 33

SDem fett 1867 gültigen Signale „Solonne formirt"

(fachlich gleichbebeutenb bem altfächftfcben „Strupptren"),

toela)eS für öaS SataEion aUgemein ber Sefebl jur möglicbft

fcbneüen Silbung ber Slngripcotonne toar unb, ba eine

fola)' fa)neEe Formation in ber Siegel nur bura) einen

©aoaUerie* Angriff rtöt^ig gemacht toirb, auch als fttiäjen

jur SSilbung beS ßareeS galt, batte ber ©olbat gleichfalls

einen 3$erS mit facblia)er Sßöinte untergelegt:

Sehr schnell. Notirung vom Jahre 1867.

3f£t fotnmt bie fdjnel-le ©Q»BoQ'»ne! SBaä

dt
madjt bie leid) = te 3n>fan«trie ? ftar»ree ! ffat-ree ! &ar=ree

!

Seil bem grübjabre 1889 bat biefe melobifche ^brafe

»toar feine urfprüngliche SSebeutung Perloren, boch gelangt

fie noch in aufjerfäcbftfcben ©arnifonen fotoie im gelbe als

„ßapfenftreieb" jur SSerttenbung.

2)aS im Sa&re 1867 angenommene preu&ifcpe $om*
ftgnat „ajtarfrb" ober „Sloanciren", in toelchem man baS

altfä(bfifcbe Signal „äftarfeb. portoärtS" toiebererfennt —
nur mit bem Unterfcbiebe, bafj lefctereS im 4

/4=£act notirt

toar — bebeutet , im getoöbnlic&en ^eitmafje geblafen, Sin*

treten; Wenn es bagegen f e$r rafdj geblafen toirb, fo jeigt

eS biefe ©etoegung im Srabe an, unb aujjerbem gilt eS

bei ©fenbabnfabrten als Reichen sunt SluSfteigen ber SKann*
fa^aften. Slbtoeidbenb nun Pon feiner fonfitgen ©etoohnbeit

folgt ber fäcbftfche ©olbat beim §ören btefer Sontoeife

feinem poetifeben Crange bergeftalt, bafj er eine ©chatten»

fette be§ gafemenlebenS befingt:

£ar* toHel-fu})p', fiar « tof-JeI=fu})p', bie ganjc SBocfy' tat-

f»

tof.feHupp'; @onn«tag§ SJlöbr'n!

Stacbbem unterm 17. gebr. 1868 für baS Aufpflanzen
ber ©eitengetoebre ein befonbereS ©ignal eingeführt toorben

roar, pafjte bemfelben ber fäcbfifcbe ffrieger naebftebenben

Sert an:

©eitengetoehr pflanzt auf!

^fTanjt auf bie <ßie«fe, pffanjt auf bie *ßte=fc

!

=5
EE

*) Sieä Signal f)Brt man mit benfel&en äBortett aud) in

anbeten beutfdjen äänbern. 3). Dieb.

©cbliepdb fei nod) beS im Sibre 1867 ebenfalls ber

preuf3tfa)en Infanterie enttebnten ^ornftgnaleS „SlUarm"

gebaebt, tneld^eS im Quartier unb üager als $ää)en pm
fcbneUften ©ammeln in üoHer SluSrüftung auf bem beftimmten

3lEarmpla|e ober ben jur S8efe|ung jugetoiefenen Soften

benufct wirb, »äbrenb es bei ben fogen. ^erbftübungen

ben ©cbluf3 beS 2Jlanöt>erabfcbnitteS funb giebt unb bei

ber 2Baa)tparabe ber Qäger unb ©cbüfeen als „SSergatte*

rung" gilt:

©en* - rat ift ba, ®en* - ral ift

ba, ®cn' « ral ift ba!

4?— =2—±=

SBaS nun bie SErompetemSignale ber fäd)fifc^ett 6a»

baHerie, gelbartiEerie unb begro. beS Srath anlangt, fo

toirften biefelben gleicbfaHS befruebtenb auf bie fäa)fifc^e

©olbatenpoefie, toie bie naä)fteb>nbe Slumenlefe betoeifi.

©o batte fia) ber fäcbfifcbe SaüaUerift ju bem Signale

„©atteln unb 5]8a(fen", toeld)eS naa? einer Sßerorbnung beS

©enerallieutenantS ©rafen öon SeHegarbe im Sefyxt 1789

eingeführt toorben toar unb eine balbe ©tunbe bor bem
SluSrüden ju Sßferbe geblafen rourbe, ben folgenben bübfeben

sßers gebilbet:

3um Satteln unb 5ßadEen!

3unt @at«teln unb ^a.cfen madjt

6e reit!

aß

®e » fd^toinb, benn ifjr

reifet, roie ber Sad)t>mci » ftcr ift!

Obfc^on nun baS ©ignaltoefen ber fdebfifeben @abaHerie

im Qa^re 1867 feinen gefcbicbtltcben 2lbfo)luf3 fanb, fo

fonnte boeb biefeS Srompetenfignal, toenn auch unter anberer

SBebeutung, bis auf ben heutigen Sag erhalten toerben,

unb jtoar babura), ba§ es als 2)ibifionS»9tuf ber SaüaEerie,

beffen SSSabl bem ©ommanbeur felbft überlaffen tourbe,

angenommen toorben ift.

Sem Pom 3abre 1820 bis grübjabr 1867 in ©aebfen

gebräucblicben ©arnifonbienft = Signale „ßum gutterfaffen"

hatte ber SapaEerift naa)ftehenben SCeft untergelegt:

3um gutterfaffen!

3Benn bie $fer » be ba§ gut-ter ge • fref=fen §ab'n,

5

*) 83ei ben SJotirungen auä fpäterer 3eit ift mäfeigeä geit»

maafe öorgefebrieben, bie rfiötljmifcbe g'8ut bc§ jmeiten foroie bie

beiben @ect)8je()ntel beä brüten SacteS mit @taccato»3e'^en unl)

bie 2ldjtel » SJoten beä jreetten Sacteä mit Sinbebogen Bcrfcben;

augerbem ift baä Siebtel e beä britten £acteä accentuirt.
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bann fte=efen mir •§eu auf, bann ftccf'rt mit

3=

•£icu auf.

3
dagegen ^at man bie nocb. je&t gültige, preufjifdje

üftelobiep^rafe „guttertplen" folgenbermafjen in SBorte gefaxt:

Saßt «oft unb Strofj, fafjt

§af'r unb Stroh, fafet £>af'r unb Stroh!

—*—#

—

2>er ©pottDerö ber berittenen Gruppe jum £rompeter=

fignale „gutterfcfyütten", irtel^eS im ^alpre 1820 eingeführt

rourbe unb 1861 aufjer ©eltung lam, fcheint nur fragmen»

tarifcb. überliefert roorben ju fein, tlnfere Seiäart lautet

nämlich

:

ÜKäb-djenBon 3ü*ter=bogf, fiaft bu bein Kopf-tudj nod) ?

£>er?

/ " .

d-:~
-*-

ß

J— i

—

-=?

3u ben beiben ©angarten „S£rab" unb „©alopp",

reelle in mufifalifcher £inficht preufjifcben Ursprunges finb,

finb bie nachftehenben Steinte noch heutigen StageS im ©chrounge

:

£rab.

3teh't mir ben Sptefi aus bem Seib', ober id) fctirei

!

unb Salopp.

©d)en=fel 'ran, ©c^en»fcl 'ran ; lagt ihn laufen, mag er fanr.

!

S)a aber auch, eine 3ln§at;l 9teiterftgnale , tote 5. 33.

„2Iufgefeffen" (b. i. baS altfäe&ftföe „gum «ufftfeen"),

femer ber 9flegiment3=9ftuf bes 1. Ulanenregiments 9tr. 17

unb bie brei SlbtheilungS^ufe beS 1. §elbartillerie=9tegi*

ments 3lx. 12, aus 33olfSliebern ober colfsthümlich ge*

roorbenen ©ejangSroeifen entlehnt toorben finb, fo ift es

erfiärlia), roenn }u biefen Srompetenftgnalen bie 2lnfang3=

firophen ber betreffenben Sieber gefungen »erben.

iftachbem roir im SSorfiehenben eine SluSlefe t>on <5tgnal=

reimen unb heften aus ber Vergangenen unb ©egenmart
ber öerfdjtebenen fäd^fifd^en SBaffengattungen gegeben haben,

läjjt fidb. geroifj ntdjt leugnen, bafs bie ©olbatenpoefie im

SMenfie beS fäcbjifchen ©ignalwefens einen cultur* unb

armeehiftorifchen SBerth in ftch fdplie^t , ba fie ein lebenS=

iuabreS Stlb non ber ©inneS» unb SDenfungSart beS \äfy
ftfcben ©olbaten giebt, unb bie ^oefie gerabe in jenem

SJer^ältniffe eine gunbgrube frifdjjen &umorS bilbet, roie

er im fädjftföjen SSolfSleben gegeitigt rourbe unb noch tnirb.

denjenigen aber, roeIa)e beS Vetteren ein roarmeS

§erj für »aterlänbifdben ©olbatenhumor beftjjen, fei an
biefer Stelle ein foeben erfdjieneneS ©a)riftcben tion @. ©churtg

(älbanuS'fcbe sßerlagSbuchhanblung iu ©reiben, 1893) em*

pfo^len, Jt>eld)e§ in trefflicher äßeife ben „§umor in ber

©äc^fifchen 2lrmee" bet)artbelt. —

Con«rtauffUt)rungen in £ei^jtg.

®ctt einem aSiertelja£)rt)unbcrt roiffen mir un§ iticfjt einer folgen

§od)f!utö öon »Soncerten erinnern, mie fie feit SBoctjen bei un§

ftattfinbet. 3Sir leben jeßt fo rectjt in Dulce jubilo; alle Sage

einä, öftere aud) ämet Soncerte. Um jeben einige geilen ju roibnten,

niiiffen mir un§ tnöglicf)ft Eurj faffen. 3uet ft t?a6e id) nod) an ba3

fünfte ©eroanb6,auäconcert ju erinnern, in meldjent $»err Kammer«

fcinger Scfieibemantel aus ®reSben ftd) als fdjä^enSmert^er Sieber»

fanger befunbete. „Sin bie Hoffnung" non SBeetbooen, (inftrumentirt

»on SRicciuS), gfubinftein'S „SHorgenlieb", SrafimS' „SSeildjen" unb

„3)eS 3Hönd)eS 9?ad)tlieb" Bon §anS ©ommer maren bie ©aben,

moburd; er reidjli^eu SlppIauS unb §erBorrufe erhielte, bie er mit

einer ijumoriftifdien 3"9 Q 6c ertoieberte. S5on Drd)eftermerfen Nörten

mir b,öd)ft Bortrefflid) reprobuciren: S8ra§mS g bur» (StjmBfjonie,

3)fenbeISfoi)n'S ©ommernad^tStraum-OuBerture unb ben ,,3rrlid)ter-

tanä" aus SSeriioä' Damnation de Faust. —
®er StaBierBirtuoS §err §einrid) SBart^ aus Söerlin erfreute

uns am 10. SfoBbr. im alten @eroanbt)aufe mit einer Slnjaf)! SSor=

trägen Bon Sffierten alter unb neuefter Qtit 3n ber d)romattfd)en

$bantafte unb guge beS ©ro^meifterS S3ad) gab er baS polnöfjone

Otimmengemebe fo Bortrefflid) Blaftifd) flar, bafj man jeben Sfjema»

einfa| beutlid) r>ernab.m. 3n SBrafymS SSarationen über ein Zfyema

Bon s$aganini befunbete §err Sartb, ftd) aud) als SBeljerrfdjer ber

mobernen Jedjnif. So tarn benn aud) Stmbin'S §moH= Sonate ju

fdjöner SBtrfung. @d)umann'S $£)antafieftüc!e, eine Stube Bon 9tu=

borff, Qnörombtu Bon 6d)ubert unb ber Valse Bon ©trau^SEauftg

gaben i^m ©elegenbeit, bie grofse 9Kannid)faltigfeit, ben Nuancen«

reidjtbum feine SSortragSroeife jeigen. ®er anljaltenbe SlüülauS

bemog ib,n nod) %ü einer banfbar aufgenommenen ßusabe. —
®er jmeite SRufif = 2lbenb beS Seicjiger SammermnftfüereinS

am 11. 9!oBbr. im alten ©emanb^aufe mürbe burd) baS furj Bor

bem Eoncert fidj ereignenbe Slbfagen ber 5ßianiftin fe6,r beeinträchtigt;

©rieg'S ©onate für SSiofonceü unb *JJianoforte , fomie ©inbing'S

Quintett für ^iano unb ©tretdjquartett mußten bemjufolge auS=

faDen. ©0 übernahmen bie Sängerin grl. SKargaretbe S8ot)e aus

Kopenhagen unb bie SBiofonceHiftin grl. Siln SSignaH aus SreSben

bie Slufgabe, uns burd) Qugaben ju entfd)äbigen. grl. SBotje jeigte

ftd) in SratimS ©apehifdjer Obe, „5febe!" non granj, Eanconetta

Bon SRofa, in brei Siebern Bon Mob. Raufen, foroie in einer Ulrie

Bon SÄoffini unb nod) anbern $tecen als eine gut gefdjulte »Sängerin,

beren Slltftimme im tiefen Söruftregifter ntännlidie filangftärfe unb

im höheren tjetfeS ©oprancolorit entfaltet. 36j SSortrag ber Ber»

fd)iebenen SEonblüthen mar redit lobenSmerth- 3n grl. äBignatt

mußten mir eine red)t hoffnungSBoHc SSioIonceUofpielerin bemunbern.

©in gefangfdjöneS anbante aus §. Sitt'S erftem Soncert, foroie

®aBiboff'S „Springbrunnen", nebft anberen ©tücten gaben ihr

fdiöncr Sonentfaltung Oelegenhett. Sind) 6efifet fie fdjon bebeutenbe

gertigteit unb jiemlid) fidieie Sogenführung. Reichlicher 'älpplauS

rourbe beiben ®amen ju Ztjtti. 3um ©chlufe rourbe ein Quartett
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Bon §aabn, ganj otine <ßrobe, feljr gut ausgeführt, ein junge«,

ungenannte« gräulein fBielte gerbet bie erfte ®eige feljr befriebigenb.—
9Bir §aben febon in Boriger Kummet eine 92otij übet ba«

50 jährige Sünftlerjubiläum be§ fcerrn Gapeflmeifter SReinecte ge»

6rad)t unb bemetfc ich jut Ergänjung, bafs bie Don ben ©amen beS

©emanbhauScborS Beranftaftete SKattnee bot Emgelabenen einen

Würbigen Verlauf nahm. ®en gebrochenen frolog feilen toit

heute unfeten Sefern mit. 58on SBetfen beS SubilarS Famen ju
®epr: ein Eanon fut grauenftimmen mit <}5ianofortebegIeitung,

bret Sieber: „Erfüllung", „SBarbaraaroeige", „Slm gelfenborn" Bon
grau <Wefcler = Söroa. unübertrefflich feftön gefungen. ©er SBioIonceH-

BirtuoS §err SuiiuS Älengel reprobucirte ein Sltiofo, ®a»otte unb
©cberjo bee SKetfterS. 3um ©cblufj mürbe beffen „So tnr öS dien"
Born gtauenetjor »ortreffltct) ausgeführt. Sie Soli hatten grau
©teinbacb.QabnS (für bie oerf)inbette grau SBaumann), grau äKefcler«

SömB, unb £err Sari Sierict) übernommen, alfo ein ©efangSterjett

erften SRnngeS. Sie Elanierbegleitung lag in ben ftdjer gemanbten
§änben beS getrn Klengel.

SaS fechfte ©ewanbbauSconcert am 6. 92ob. hatte bie Eoncert»
birection ju einer ganj befonbern „SReinecFef et er" geftaltet. Sin

biefem Sage roaren es BoHe 50 gafjre, wo ber {jodjgefdjäfete ffiünftler

juerft (1843) als <ßianift im ©ewanbhaufe auftrat. Sin biefem
3ubiläum8abenbe famen nun audj mehrere größere SfBerfe beS 3ubi=
larg jur mögltcbft beften SluSführung. ^uerft bie geiftig gerjaltSBoffe

Ouberture ju [einer Oper „Sönig SWartfreb", ein formenFIareS,

ftimmungSreicbcS unb effectBoE inftrumentirteä 28erf. Ein Sachanal
mit weiblichem Efjor, ein fflalfet unb SKagFensug aus berfdben Oper
erfreuten bie §örer burch anmuthenbe, liebliche Sftelobif unb ftcHen-

weife burch picante SRhRthmif im entfprechenben Drcheftergcmanb.
Sie Borrreffliebe Sängerin grau ÜKe&fer-fiörorj fang bie $agen«
SRomanje aus SKanfreb unb fpäter noch brei Sieber Jfteinede'S, ju
benen fic auf adfeitigeS «erlangen ein BierteS jugeben mußte, ©et
Jubilar felbft mar an biefem feftlichen Slbenbe al8 Dirigent unb
©olift thätig: Et fpielte äWojart'S E molI.Eoncert unübertrefflich,

fdjön. Sowohl ba8 <ßatho§ rote bie Stnmuth unb ©rajie, bie ftdj

hier in Songebtlben manifeftirten , famen ju herrlicher SBirFung.

Sie eingelegte Eabenj im erften ©afce hatte SKeinecfe fehr gefdjicft

aus SDlotioen be8 GoncertS gebilbet, bie er mit einem paffagen»
reichen ©ewebe gleidjfam contrapunftifch umgab. SReichlicher S3eifaH

nebftSBlumenfpenben mürben bem Bon ben äKufen fo beglüelten Subilar
ju Zt)til. Schon beim Erfcheinen am befränjten Sirigentenpulte

fchmetterte bie Eapelle raufchenbe ganfaren unb ber SBeifaUSjubel

beS gefammteh $ubIiFumS ftimmte mit ein. @o barf ber Söfeifter

ftch Wobjberbienrer SlnerFennung freuen. Sluch Se. SKajeftät, ber

Äöntg Bon Sachfen hat ben Jubilar in Sffnerfenimng feiner Sßerbienfte

um bie fiunft mit bem eomthurfreuj be8 2llbrecht8orben8 beehrt. Sin

biefem Slbenbe fatrt noch S3eethoben'8 8. Shmbhonie jur Slufführung.—

®te rühmlidhft befannte ElaBierBirtuoftn grl. Johanna Lehmann
aus SXmfterbam beEunbete fidE» in ihrem, am 17. 9toD. im ©eroanb-
häufe Beranfialtcten Eonccrte, als grünblich gebilbete Sünfilertn.

3n golge ihrer Bortrefflich gefeilten Sechnif retorobucirt fie bie

fchroiettgften SBerFc mit fBielenber ßeichtigfeit. Sie hat ftch btefelben

fo geiftig affimilirt, baß fie Sitte« aus bem ©ebäc&tnijj Borträgt, ohne
ben geringften SergeffenheitSfehler. mt ©chumann'8 „gafcbingS*
fchroang" Bermochte fie jtBar noeß, nietjt bie Ounft beä mit Seifall

getjigen $ublifum8 ju gewinnen, tBofjl aber fogleict) mit ber fehr

fchtnierigen Slmoa=guge Bon S8ach»SiSät, beren metfterhafte ®urch-
führung bem Slubitorium SRefpect abnöthigte. SRei^enb grajiöS gab

fie äRojarfS 8lmoa=ä«onbo unb in ©carlotti'8 ©onate bli|te auch

fpafehafter ©urnor burch. Sil« tüchtige g.tterBrelin tool^phoner SBerfe

bemährte fie ftch roieber in einer „guge" Bon 3ul. SRöntgen. ®e«
fangßolle Xonentfaltung gab fie in Shobin'S SRocturne Qp. 87,

roährenb ihre glatte gingergeroanbthett in SKenbeISfohn'8 SBinnlteb

fotoie in einem ^hantafteftücl unb (Slfenföiel ihres SBruberS Sari

§eümann gur Oeltung fam. 3?och mehr Bermochte fie aber ihre

Sßirtuofität in ber SCaranfeTJe aus Venezia e Nopoli Bon SiSjt ju

geigen unb anhaltenben SSeifaU ju getoinnen, ber nicht eher tuhte,

bis fie mit einer Bugabe erfreute, grl. Lehmann hat ftch alfo burch

fiölgemäfje SReBrobuction biefer Berfchiebenartigften Songebilbe als

eine $ianiftin erften iRangS bewährt. S.

3m ©aale beS §otel be $ruffe fanb am 15. 9?oB. baS jweite

Eoncert beS 9 jährigen SioIinBirtuofen Slrthur Slrgiewicj ftatt, unter

SDHtwirfung Bon grl. SHargatethe 93or)e aus Kopenhagen (®efang)

unb §errn 0?ubolBh grointfeher, ber bie SlaBietbegleitung ber

(ämmtlichen SSorttäge übernommen hatte, grl. Soöe fang eine

Slrie aus ©amfon unb ®aiila Bon Saint<@aen8, fomte jwei Sieber

Bon Schubert: a) 3S3er fich bet ©infamfeit ergiebt, b) ®er Sob unt
baS OTäbchen, c) ein Sieb Bon SRob. granj: 3dtj lobe mir bie SBögelein

unb noch 4 fehwebtfehe Sieber, bie bureb ihren fehönen Vortrag ben

SteifaH beS $ublifum8 erlangten. S)er 9 jährige SSunberfnabe

Slrgiemtcj setgte fich in bem 7. Siolinconcert Bon SSeriot als Slleifter

feines SuftrumenteS. Er trug baS Eoncert mit bemunbernSwertfjer

Sechnif Bor. ©affelbe läfjt fich auch »on bem Slnbante beS 2J!enbeIS-

fohn'fchen SBiolinconcertS unb bem fBanifdjen Xanj ©arateS fagen.

®er SlBBtauS beS *)3ublifum8 hätte in Slnbetradjt ber Seiftungen beS

fleinen SünftlerS Biel reichlicher fein rönnen.

£ovve^ponben$en.

©a8 erfte bieSjährige ®üräenich = Eoncert, welches

unter Seitung beS §errn Dr. gtanj SSüllner ftattfanb, brachte

KojarfS ®moH«St)mBhonie unb §änbel'8 „Israel in
Sleghßten", le^tereS Oratorium in ber üofaunengefchmängerten

Orcheftrirung SinbBaintner'S unb in ber gefürjten gorm, welche fich

nach burdhgteifenbem SluSfcheiben berjenigen 5Cheile beS SSerfeS er«

giebt, bie, urfBrünglidj nicht fcänbePS ©eifteSeigenthum
, nach ber

bamals beliebten „EomüofitionS"»SomBetenj, Bon biefem frei unb

freier benufct unb theilweife umgearbeitet würben; bahin gehören

Bor SlHem ein SKagnificat Bon (Srba unb eine Serenabe Bon ©trabella.

2118 Eigenthum Erba'S wäre audh baS grauen = ®uett „©er §err

ift mein §etl unb mein Sieb" beffer unaufgeführt geblieben, jumal
bei ber fchmachen i'eiftung ber bap erforberlicrjen t>iefigen ^weiten

©oöraniftin; bahingegen würbe mit .Bieler Berechtigung §änbel'S

SoBranarie „E§ ift ber §err" aus bem 27. f\alm eingelegt, woburch

eine fonft fieb ergebenbe Slufeinanberfolge Bon 8 Shorgefängcn wirffam

unterbrochen wirb. ©iefeS erfte Eoncert mufj als ein nur theilweife

gelungenes bejeichnet werben, wie benn auch bie burchauS flaue

Stimmung beS SlubitoriumS, wcldhe tro§ beS gefüllten ©aaleä ben

Slbenb hinburch öorljerrfd)tc, bet Slufführung eine nicht ju Berfennenbe

Signatur öerlier). EinWanbfreieS ©elingen war nur auf Seiten

beS Drehe fterS unb beS ShoreS, ber beiben Bornehmen fünftle»

rifchen töröerfchaften, welche mit bem glänjenben Sßamen ber ®ür-

jenich= Eoncerte Bon SllterS her auf's Engfte oertnüBft unb als

beffen juoerläffigfte Sräger anpfehen finb. ®a8 Orchefter brachte

fBecietl bie SRojarffche ShmBhonie unter SSüttner'S minutiös=ener»

gifcher Seitung mit wunberbarer Älangfchönheit p ©efjör unb bie

Efjöre würben ihrer fchwiertgen 3tiefenaufgabe in Qfrael in gerabeju

muftergültiger SBeife gerecht. Sie ©oloparthien lagen mit nur einer

SluSnahme in ben §änben einhetmifcher Äräfte. SSenn ich Borhin

gräulein Eäcilte Bon SS eng, bie treffliche Goloraturfängerin

unfereS ©tabttheaterS, ben beiben cinwanbfreien auSführenben gactoren

biefeS EoncerteS nicht unbebingt beigefetten fonnte, fo lag baS barin, bajj

bie ©ängerin baS $auütfolo für ©oöran, ohne es irgenbwie ju
fennen, an ©teile ber erfranfteu grau ©toljenberg erft am S8or»

abenb übernommen hatte unb bei fo rafchem Einfpringcn eine ab«
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folute SluSarbeitung ber 5partt)ie im Sinne ber ©ompofition unb nad)

bent fonfttgen SKafjftabe ber Bewährten Sünfilerfcbaft ber ®ame

felbftBerfiänblid) nidjt möglich war. ®ie SIrt unb SSeife jebodj, wie

gräulein B. SSßenj bie $artt)ie in bem einen Sage ftubirt unb bei

»oüenbeter iclangfdjönheit, mit tabellofer flEorrectljeit, unter fpielenber

Bewältigung ber überaus fdjmierigen Koloraturen ,
jur ©eltung

braute, mufj als ein mufifalifd)e8 S3raBourftüd bemunbert werben.

Sebenfatt« Ijat ftctj bie tünftlerin burd) öiefe ptäditige Seiftung

©rief unb Siegel auf ein balbifleS SSiebererfdjeinen im ©ürjenid)

unter für fie angenehmeren SSerrjcLItniffen mit gug unb 3Red)t er«

Worben. gräulein SBitting aus ®re8ben eignete fid) fdjon be§b,alb

wenig jur SSertreterin ber Slltparthie, Weil ihrer Stimme ber 2llt«

djaracter BöHig fehlt, e§ ift eben ein fopranartig gefärbter We^o«
fopran, welcher ben erforberlictjen ©egenfag Sopranfolo im

filange gänjlich Bermiffen liefe; bie an fid) eines prononcirten 3n«

biöibueHen entbefjrenbe Stimme wirlt, ebenfo Wie bie anfprudjSlofe

Singweife ber ®amc, nidjt unftympatifd), baS ©anje eignet fid) aber

Wohl mehr für Siebergefang — hier war grl. Sßitting jebenfaKS

nidjt am 93lafce. 3118 Sängerin ber jweiten Sopranftimme in bem

grauen=®uett ftanb grl. Steenebrügge Bon f^ier (Schülerin beS Son»

ferBatoriumS) burcbauS nicht auf ber ©ölje ber Situation. Sie £enor«

parihie würbe Bon bem ßölner £onccrtfänger©errnSBeftb erg, weldjer

feit längeren Qafjren nidjt in einem ©ürjenidjconcerte gefungen

hatte, mit weitfjer Stimme unb acabemifd) correcter SluSfüfjrung, ins»

befonbere beS 3'er8 e fan8e§ wiebergegeben, weld)' Ie|terer ber Irjrifdjen

Stimtnenbefdjaffenheit Biel eher gufagt, als marfige SRecitatibe.

©ine grofje ©nttäufdjung bereitete ber SS ortrag beS berühmten 33afs*

buettS burd) bie ©erren g r i cf e unb 33. © o f fm a n n, was um }o bebauer»

lidjer ift, ba biefe beiben Sänger fid) in ihrem eigentlichen SSirfungS«

(reife als 33art)toniften unfereS StabttheaterS allgemeiner SBertfj»

fdjäjjung erfreuen. ©errn gride rjatte für feine $erfon burd) feine ge»

biegenc Seiftung aHeS 2ob Berbient, leiber aber burdjbrad) fein Partner

©offmann, als SSertreter ber höheren Stimmen, in untüufflerifdjer

SSeife burdj übelangebradjte Kraftproben unb in bem erfidjtlidjen

S3eftreben, ben Slnbern burd) SSucht beS Organs gu überbieten, bie=

jenigen ©renken
,

welche jebem wirflidjcn Soncertfänger bei Unter«

orbnung unter bie 3werfe eines J?unftwerfS heilig finb. ©in anberer

grofjer Uebelftanb, weldjer beS herrlichen SuettS nidjt frofj werben

lief), war ber, bafj bie Stimmen ber ©erren gride unb ©offmann

nad) Ximbre unb SEongebung burd)au§ nidjt jufammen paffen,

©benfo wie bei grl. SSitting, Wcldje ja aud) b,ier fcfjon Bon einem

SSolfSconcerte befannt War, 6,ätte bie engagirenbe GEoncertleitung

bei ber SSefetJung ber SBarrjtonfoli biefe ©igenthümlidjfeiten in ©r»

wägung jieljen muffen.

Stabttljeater. Sie nad) Bierjefjnjäfjriger ^ßaufe je|jt an

mehreren Slbenben erfolgten SSieberauffüljrungen Bon 3t. SBagner'S

„Siegfrieb" fyaben Slnfprud) auf befonbere ©rwäljnung, weil

biefelben fiel) burd) bie geniale Sortierung beS Senoriften S3runo

©etybridj als Sitcltjelb ju einem herBorragenben fünfterifd)en ©r-

eignifjgeftalteten. ©etybrid) fab, id)fd)on im3Jfai als ©aft beS granffurter

Dpernb,aufeS mit biefer SRoHe bercdjtigteS Sluffeben erregen; bei

ber jefct b,ier gebotenen Seiftung Bereinigten fid) bie belbenljaft fdjöne

©rfdjeinung beS jugenblid)en SängerS, fein eminentes mufifalifdjeS

Salent, baS unermüblid) auSb,a!tenbe Organ unb nidjt pin 9Win=

beften ein IjoljeS gefanglidjeS Wie fdjaufptelertfdjeS ©6,aracterifirung8=>

Bermögen ju einem }o bemunbern§wertb,en fünftlerifdjen ©ebilbe,

bafs bie S8eb,auptung woljl geredjtfertigt erfdjeint, baS Kölner Stabt»

tt^eatet befife jur S>eit in ©eQbrid) nidjt nur einen ber beften 23ag*

ner^Qnterpreten im Sittgemeinen, fonbern fpejiett aud; ben berufenften

SSertreter beS Qungfiegfrieb unter ben beutfdjen Sängern. ®ie als

SBrünfjilbe au8b,ülf8weife gaftirenben ®amen §äbermann unb SJSam»

IowSft)«9JföHering Bermodjten nidjt, eS im b,iefigen Dpernrab.men ju

einem ©ifolge ju bringen, ©ine weitere Bortrefflidje Seiftung b,in»

gegen, burd) c&aracteriftifdjeS Spiel, wie burd) mufifalifdje Sccla-^

mation unb $6,rafirung gleid) auSgejeidiuet, bot ber Senorbuffo

unfereS S^eaterS, ^err Wl artin Klein. Paul Hiller.

®0tJ>rt, 17. Sept.

Ser in ber mufilalifdjen 28elt wegen feines ausgejeidineten

Orgelfpiels l)inlänglid) betannte Stabtorganift ©empel aus ©ifenad)

f)atte unter 3)?itwirfung ber Soncertfängerin gräulein $ebwig Äütjn,

ebenfalls aus ©ifenad), geftern 92adjmittag in ber l)icfigen Wlax*

garetb,enfird)e ein Soncert Beranftaltet, baS nur feb,r fdjwad) befudjt

war. ©err ©empel eröffnete baffelbe mit einem !J3rälubium unb
guge ©Sbur Bon Q. S. S3ad), unb bot fein Spiel jene rüfjmenäwerttje

gettigfeit unb Sidjerfjeit, Wie fie eben nur SSirtuofen erften Sanges
eigen ift. 8118 äweiten Drgelfa^ trug ©err ©empel baS lieblidje

unb tief ju ©erjen fpredienbe Sldegretto gbur Bon ÜKenbelSfobn

Bor, baS leiber im Xempo etwas übcrr)aftet war, woburdj bie SBirfung

biefer b,errlid)en Drgelpiece etwas beeinträchtigt Würbe. 3m weiteren

Verlauf beS SoncerteS bradjte uns ber trefflidjc fiünftler noef)

Robert ©cbumann'S guge über 93'2l*S*© mit grofjer SSirtuofität

unb gefdjmadBoHer SRegiftrierung jum 33ortrag. ©in weib,eBoKeä

„Slbagio" Bon SiSjt, ferner ein Sieb oljne SBorte Bon Suj unb

eines bergleidjen eigener Eompofition, baS Bon guter ©rfinbungS»

gäbe fjeugnifs ablegte, bilbete ben Sdjlufe ber OrgelBorträge. ©inen

gleiten ©rfolg hotten bie ©efangSBorttäge beS grl. ©ebroig Sühn
ju Berjeichnen. S)ie Bon föftlidjem SBohllaut getränfte SKe^o«

fopranftitnme , weldje in SDiobulationSfähigfeit ihres ©leidjen

fudjt, baS fi,ohe fünftlerifdje ©eftaltungSoermögen unb bie geniale

S3eherrfdjung beS geiftigen Inhaltes ber gewählten Sieber in bem
Bon SSärme unb Qnnigteit übetfliefsenbe SSortrag ju fiimmungS«

BoHem SluSbrud gebradjt, finb SSorjüge, bie fid) nur feiten fo Ber«

eint finben. gräulein ©ebwig Sühn fang eine Slrie „Seufjer,

Shiänen" Bon 3. @. S8ad), ,,©öre Sfrael" Bon SOJenbeläfohn, ,,<Sr«

wad)' ju Siebern ber SBonne" Bon ©änbel, „3Benn id) mit SOJenfchen

unb ©ngeljungen rebete" Bon ©darbt unb „Sei ftitt" Bon 9?aff,

altes Steberperlen, bie ber Sängerin Borjüglidje ©elegenheit boten,

ihre eminente SSielfcitigfeit im fünftlerifdjen SluSbrucf barpthun.

24. Sept. ©eftern Sßadjmittag Bon 3—6 Uhr Beranftaltete

©err $a|ig mit einer Slnjahl Sdjüler unb Schülerinnen feines Son»

ferBatoriumS eine Sd;üler«5|3rüfung, bie abermals ein fefjr gutes

3eugnifj oon ber foliben 37Jethobe feiner Sdjule ablegte. Sämmtlidje

©leBen ber Slnftalt ermiefen fid) im Slaoier* unb SSiolinfpiel fo

gut auSgebilbet, bafj man relatiB nidjtS SBeffereS Bedangen tonnte,

©inen gleich guten Erfolg geigte bie Prüfung ber ©efangSflaffen.

®er t>iefige „ Ordjefter SSerein " , ber ftets beftrebt ift , baS

hiefige funfifinnige ^ubilfum burch gute muftfalifctje ©enüffe ju

erfreuen, Beranftaltete geftern im 3Dcot)renfaal fein erfteS bieS-

jährigeS Srjmphonie*©oncert. Schon baS Programm war an unb

für fid) hübfd) sufammengefteHt, unb hatte fid) ber firebfame SSerein

bieSmal Slufgaben gefteüt, ju beren 33ewältigung feine «Kittel Boll«

ftänbig auSreidjten. Sie Ouoerture jur gelfcnmüfjle Bon SReifsiger,

fowie ©hetu6ini'S 33aHetmufif aus „9lli Saba" würben Bom SSereinS«

ordjefter in burdjauS lobenswerther SBeife Borgeführt. SDiit lebhafter

greube begrüfsten wir eS, bajj aud) eine flaffifdje Symphonie, näm«
lid) SSater ©a^bn'S ®bur-S^mphonie 5ßr. 12 baS Programm gierten.

Sie lidjtboüe Klarheit unb herjerquidenbe 9Jai»etät beS SSerfeS,

beffen hertlidjeS gormenebenmafj man immer wieber bewunbern

mufj, trat hell ju Sage, unb bamit ift fowofjl ber feinmufifalifdjen

Sluffaffung beS ©errn SWarj als aud) ber oortrefflidjen ©jecutirung

burd) baS gut gefdjulte SSereinSordjefter baS hefte Sob gefpenbet.

S)aS Streicrwrdjefter beS SSerein» tf)at fid) in einer Serenabe Bon

SKarj unb im SSadgepfter Bon ©reghi burd) feine SßortragSnüancen

heroor. glotom'S 3Kartba=OuBerture bilbete ben Sdjlutä beS bie

©örerfdjaft fidjtlid; befriebigenben SoncertS.

3)cr hiefige Sirdjengefang • SSerein h atte geftern SIbenb in
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ber geräumigen Stuguftinerfirdje unter Seitung beS §errn SMuftf»

birector SRabid) ben erften Vortrag geiftlidjer Sftuftf Beranftaltct

bcffen Programm als ein ebenfo gut gewähltes, rote reichhaltiges

ju bezeichnen ift. ®te einzelnen Scummern beS SßrogrammcS machten

auf bie, bie ganze Ätrcfie füttenbe anbädtjtig laufdjenbc SJJenge einen

tiefen Einbrucf. Qu ber Xfyat ftanben aud) bie ®arbtetungen buraj-

weg auf einer anerfennenSwerthen fünftlcrifd)en ©öfje unb gaben

3eugmj3 fomol)! Bon ber SeiftungSfäljigfeit beS über ein feiten fcfjöneg

Stimmenmaterial Berfügenben Sircf)etict)pr§ als aud) Bon ben er*

folgreidjen fixeren Sefirebungen feines moderen ®irigenten. Ein»

geleitet mürbe baS Eoncert burdj einen entfpredjenben Orgelfag.

Sin Ehorgcfängen befinben ftdt> auf bem Programm 1. ®u griebefürft,

Etjoral Bon 3. @. Sad) ; 2. „®ott mein £eil", SJcotctre Bon

Hauptmann; 3. „Stoe ÜDfaria", fünfftimmig für {(einen Efpr, Bon

3f. granj; 4. ,,®td) will td) lieben", Sljor Bon Engel; 5. „®aS ift

ber STag", E!)or Bon Said)- @ämmtlid)e Eljöre erfreuten fid) ber

gciftreicfjen SBiebergabe. Sine Same auS bem herein fang „AuS

bem Söaterunfer" für Altfolo, Bon EorneliuS unb „®er Serg beS

©ebets" Bon Saffen mit mirflidj erbaulicher Stimme. El bürfte

fid) empfehlen, wenn auf bem Programm bie 9?amcn ber ©oliften

in ^ufunft Berjeidjnet würben, (gortfegung folgt.)

Feuilleton.
JJerfoiialnotljridjtcit.

*—* gum 9?ad)foIger beS EoncertmeifterS $rof. 8tappolbt in

ber Seitung beS ®reSbner EonferBatorium»OrcijefterS unb ber

StrigirübungScIaffe ift $rof. Ebmunb firetfdjmer
, §oforganift unb

Sgl. JHrcfjcncotnponift, ernannt loorben unb trat berfelbe' fein Slmt
am 16. ScoBbr. an. $rof. SRappoIbi bleibt erfter Siolinlefjrer, Sor»
ftanb ber ©treidjerabtljeilung unb SRitglieb beS Acabemifdjen SRatheS.*—* Einen beifpiellofen Erfolg hatte baS fünftlerpaar Slnna
unb Eugen §ilbad) in Sopenhagen %n Bezeichnen. 5cad) einer

glanjenb oerlaufenen 5Eourn& in Scorroegen, wo baS ®ünftlerpaar
in ben meiften ©täbten 2, in Sljriftiania 3 unb Sergen fogar 4
Eoncerte geben mufste , Ratten aud) mir bie greube

, baffelbe

wieberum hier zu hören. £>ilbadj'S gehören ju ben beliebteren

©äffen Kopenhagens unb waren bafjer rote fietS bie SiHetS zu ben
erften 2 Eoncerten fdjon mehrere Sage Bortjer »ergriffen. ®ie
prächtigen ©timmen, bie grojje SortragSfunft Beiber Sänger, foroic

namentlich bie unübertreffliche SBiebergabe ihrer Suette electrifirten

baS <ßuBlifum berartig, bafj ein ben 2 erften Eoncerten unmittelbar
folgenbeS populäres britteS Eoncert in bem großen 1600 ^erfonen
faffenben ©aal beS EoncertpalaiS auch auSBerfauft mar. Unzählige
^erßorrufe Belohnten bie Bortrepchen Sünftler, bie in §erru
Sictor Setgel aus Seriin einen ausgezeichneten Segletter mitgebracht
hatten.

*—* Qn ben legten 2Bod)en h'elt ber STob SKufterung unter
ben ©röfjen ber mufifalifchen SBelt. Saum ift §elme§berger'g ©arg
in bie ©ruft gefenft, fo öffnet fid) fdjon roieber ein ©rab, um einen
anberen ju Berfdjlingen, einen SUiann, ber einftmalä Bon SebenSIuft
ftrot^te unb nun fd)on feit äBodjen auf feinem ©djmerjenSlager
ftöhnte. $rof. Qof. S3öhm, ber befannte ©irector be§ 8lmbrofiu§=
SSeretnS unb EapeKmeifter a. b. 1. f. ©tabrpfarrfirche am §of in SSien
ift am 6. 9coü. in fetner 2Bot)nung nach mehrmödjentltchem Äranfenlager
im 53. SebenSjahre geftorben. Slud) ber einft fo berühmte Sfoftitton Bon
Songimou, Xt). SBacfjtel, ift am 14. 9}oB. plötjlich in granffurt a. 5Dc.

gefior&en. $erfönlich hat er Biele feine« ©letcfjen gehaBt, aBer feine
Stimme hatte nicht ihres ©letdjen. ^eutjutage macht man an SEenöre
bod) anbere geiftige Slnforberungen, als Bor breiig 3ahren, unb
3mitationen beS ©efd)led)teS 5Sad)teI werben immer feltener.' äBötel

in Hamburg, ber aufjer Sllberti in $rag bie fchönfte Senorftimme
hat, ift roie SBactjtel Bom Sutfd)bocf auf bie Sühne Boltigirt. ^ecboi
3Bad)tel mar am 10. äftärjj 1823 p Hamburg als Sohn eines
©rofchfenbefigerS geboren, führte nach bem frühen £obe beS SßatcrS
ba§ ©efdjäft mit feiner 2Butter unb roibmete fid) bann auf ben
Statt) Bon Sennern, bie ihn Bei ber Slrbeit fyatten fingen hören,
bem ©efangSftubium.

*— * ®ircctor Seon E. Souman in §eräogenbufd) roirb mit
ber bortigen Siebertafel Oefening en Uitspanning Born 8. bis
10. ®ecember ba§ 50 jahrige Subiläum biefeS ©efangbereinS feiern.

3ur feftlid)en Aufführung fommt iWeifter SiSät'S Segenbe ber ^eiligen
Elifabeth- 9I1S ©oliften rcirfen mit bie ?tltiftin Seonie SBilfon aus
Slmfterbam, grau SKarie SSilhelmt) aus SBieSBaben, ©err Slnton
SiffermanS aus granffurt a. W. unb $err S!B. ®ecterS auS
^erjogenbufd).

*—* ö^rrn SammeroirtuoS ©rugmadjer'« gubiläum ift in
®reSben glaitjBoIl Berlaufen. ®cm Berehrten Qubilar mürben jahl-
reiche Ehrenbejeigungen bargeBracht unb auch wir gratuliren ihm
nachträglich recfjt herälid). Wöge er noch Biele Sahrjefjnte im ®ienfte
ber Sunft wirfen.

Mcite unb ncitftn)iuötrtf Opern.
*—* Qn SBremen finb ffiretfcfjmer'S „golfunger" Borgefteru jum

erften 2ÄaIe, alfo auf ben gröfjcrcn Sühnen faft ju allerlegt, ge=
geben Worten. ES ift faum nötf)ig ju fagen „mit grofjem Erfolg"
2)ie „Sr. 9cad)r." fchreiBen : „®ie Bon §errn SapeKmeifter galtiS
auf's ©orgfältigfle einftubirte ^rentiere bot fid) als ein äu&erft
abgerunbeteS ©anjeS bar unb liefe auf eine grofje garjl groben
unter ber fdjneibigen SRegie beS §errn ©olbberg fchliefjen. ®ie Ehöre
beherrfchten ihre banfbaren Aufgaben Böllig. grau Bon £mbbenet
(Waria), ©err SKarfano (JarS), ©err Srnft (DcagnuS), grl. Somfchi!
(ämme)

,
§err »Pejolbt (Sengt) unb ©err @d)loffer <@ten ^etrif)

boten SorjüglidieS." lieber bie TOuftf fagt baS Statt ganj richtig:

„Ein ItebenSmürbtger oolfsthümlidjer SEon burchsteht bie aus einem
ed)t oeutfd) empfinbenben ©emüthe quellenben SKelobien ber Oper
unb seichnet BefonberS bie ben erfahrenen ©efangBereinSleiter Ber»
rathenben Ehorfäge unb großen EnfembleS aus. Ohne in baS heute
fo Belie&te gafdjen nad) Originalität unb nad) aBfonberlichen fReigen
äu oerfatten, roetfj er mit Sicherheit bie SSeife ju finben, welche
unBefchabet feiner fünftlerifd)en 8teputation aunt ©erjen beS grofjen
^ublicumS fpricht unb jur Sefiebtheit führen muf)."*—* Qn SKailanb erlebte SKr. g. §. SomenS Oper „Signa"
ihre Erftauphrung. ES ift bieS bie erfte Oper eines englifd)en

Eomponiften, bie in Stalten gegeben würbe. Sonjogno hat bie

fartitur erworben.
*— * ®en bereits gemelbeten Erfolg Bon Earl Bon ßaSfel'S ein»

actiger Oper: „£>od)seitSmorgen" am Äölner ©tabttfjeater beftätigt

bie „fföln. gtg." mit nad)ftet)enber ffritif: „®er Opern» Einacter,
ber nad) erfolgreichen Aufführungen ht §amburg unb ®reSben am
Kölner ©tabttljeater jur Aufführung gelangte, befigt einen grogen
Sorjug an bem mit büljnenfunbiger §anb unb riditigem Slicf für
baS Operngemäge entworfenen SEert Bon Dr. granj ffoppel^EHfelb."
3cad) ber SBiebergabe beS Inhaltes unb ber §erBort)ebung einzelner
mufifalifcher ®etails fcijreibt bie genannte Leitung u. St. weiter:
„®ie ®efd)idlich(eit beS Eomponiften, für baS Sheater p fdjreiben,

ift auS jebemiDcoment ber§anblung herauszuhören, feine Ehoracteriftif

ift fcharf unb treffenb. ®te I^rifchen $arthien finb Bon heroor»
ragenbem SReij unb oerrathen meift eine grofje ©emanbtljeit ber Eom»
pofttionStechnif. ®ie Erfinbung ift natürlich unb frifd), lange nicht

fo gcfudjt wie bie 2KaScagniS, ohne bod) ansuflingen unb nad)läffig
äu werben. SaSfel Berwenbet bie gleichen 5Kotiße meift nur inner»
halB ber einjelnen Säge, ohne gelegentlich beren SBieberljotung als

ErinnerungSmotibe ju oerfchmähen. ®ie ^nftrumentirung beutet

auf aufjetgewöhntiche Segabung. ®ie Oper erfreute fich eines

fehr großen Erfolges unb trug bem anwefenben Eomponiften jahl»
reiche §erBorrufe ein.*—* Unter Seitung beS §ofcapet(meiffer2 9cöhr ift geftern
Eurti'S neue Oper „Erlöft" mit burchfchlagenbem Erfolg in SWann»
heim in ©cene gegangen.

*—* Saben = Saben. 9iad) ber öon Dr. Otidjarb <Pol)I Ber-

öffcntlidjten ©tatiftil ber ©ommer-Saifon 1893 fanben hier aufjer
ben täglichen *Promenabe»Soncerten , in ber Beit Bom 1. Stprit bis
31. Octbr. ftatt: 4 grojje Soncerte (§etn) mit Ordjefter (worunter
ein S(bonnementS»Soncert unter Seitung beS $errn SKottl, unb baS
geft»Eoncert jur geier beS ©eburtSfefteS ©r. ßönigl. Roheit beS
©rofeherjogS); 9 Ejtra»Eoncerte, mit herBorragenben auswärtigen
fünftlern unb $ünftlerinnen ; 2 $ird)en»Soncerte in ber eoangel.
Steche (SSerner). — gerner brachte baS ©ro&h. §oftheater in SarlS»
ruhe im fjieftgen Sheater 9 Opern» unb 18 ©d)au» unb Suftfpiel»
Sorftellungen jur Slufführung. ®aS ©übbeutfehe §ofttheater>En»
femble (.unter Seitung beS Sntenbanten H. *Prafch) gab 32 ©aftfpiet»
SorfteKungen.

*—* SlaBier « Slbenb beS ^ianiften §. Sutter in §annooer
unter SWitwirfung beS fönigl. fäd)f. Sammerfängers 5(5aul Sulfj. —
Unter ben Eoncertunternehmungen hieftger Sünftler ftehen mit an



— 495

erfter ©teile bic SlaBier=2lbenbe beS ElaBteruirtuofen Cutter, ftets

nod) haben biefelben bem ^ublifum eine gülle b,ob,er mufifalifdjer

©enüffe geböte«. Sie Erroartung, baf; biefeS aud) am feurigen

erften Slbcnb beS trefflichen Kiinf'tferS tuieber gutreffen mürbe, ift

burd) baS ©ebotene Boll unb ganj erfüllt; nidjt jebeS Soncert bietet

fo burdjroeg heroorragcnbe Seiftungen, bie faum burd) Sleinigfeiten

beeinträchtigt mürben; beibe Äünftler hatten einen befonberS glücE-

lidjeit Sag. Sie Sonate quasi una fantasia (ES bur) Bon 33eetboBeu

eröffnete baS Programm. Sie SBiebcrgabc biefer Sdjrocfter ber

berühmten ,,2Konbfct)em"»@onate mar tedjnifd) roie bnnamifcf) tabel-

loS; gab §err Suttet fcfjon bierin eine Borjüglidje Seiftung, fo

nod) Diel mehr in ber SBiebergabe ber rounbeifd)önen ^Ijantafie oon
Schumann, einem Bon edjt @d)umann'fd)er, tljeils roilber, tbeilS

lieblicher Dtomantif erfüllten SBerfe. §err Sutter fjatte fid) offenbar

mit BoHfter Eingabe in baS ©tubium biefcS SBerfeS berfenft, bie

mirflid) meifterhafte Söfung biefer fdjroierigen Aufgabe Berbient un»
etngcfdjränfteS Sob. — Slm Sdjluffe beS Programms fpielte §err
Sutter „33erceufe" Bon ©rieg

,
„Sptnnerlieb" unb ,,9tf)apfobie" ban

Stgjt , in benen ber Äünftler feine ted)ntfd)e SluSbilbung glängen

laffen fonnte. — §err $aul 33ulf? ift im SBefij» einer marfigen, allen

Slnforberungen roiHig gehordjenben Satitonfttmme. Surd) bieje

fd)öne Siaturgabe unterftüljt, Bermag ber ©änger, beffen SSortrag

gerabeju ibeal genannt roerben muß, in jebem ©enre ganj £>erBor=

ragenbeS ju leiften; Steber unb SSerte beS Berfdjiebenartigften

SharacterS, trübe, ernfte, heitere, übermütige gelingen ihm gtetd)

gut, roenn er aud; für bic ernftere 9tid)tung eine SSorliebe ju

laben fdjeint.
*—* Slm Sonntag fanb in Seidig, Eentralhotel, bie gtreitc

©eneralberfammlung beS 23agnermufeum = &omttöeS unter bem S8ot»

ftfee beS ©et). fjiathS $rof. Dr. ©einje ftatt. lieber 100 ©ammel*
(teilen in allen Steilen SeutfdjlanbS unb OefterreidjS finb bereits

erridjtet unb fotfen bis auf 1000 bermeljrt werben, fo bajj relatio

Heine SRefuItate auf ben einzelnen .geidjnungsliften jur Sicherung
beS ©anjen genügen roerben. Qm Saufe ber nädjften Sßodjen roerben

bie Leitungen mit einem fdjon gebrurft Borliegenben Slufrufe Ber*

fefjen. fJcacb ber S3erid)terftattung ber SaffenBcrroaltung beträgt baS
bisherige SIgttationSergebntfi 15 000 äHarf.

*—* (Sulingen, 13. fJcobember. Seiten grettag gab ber b.icfige

OratorienBerein fein erfieS biegjährigeS Sötnterconcert unter Seitung
beS ®errn fßrof. ginf unb SJcitroirfung ber Soncertfängerin gfräul.

Ed »on fjier, beS §errn EoncertfängerS $ifd)ef aus Stuttgart unb
beS §errn SBafftften Eiffler Bon hier. SaS ausgegebene Programm
mit 3 Hummern — bem gemifd)ten Efjor: „Sieb unb Etntradjt"

aus bem Oratorium „§erafleS" bon §änbel, einem SRecitatiB unb
ber Sopranarie: „9?un beut bie glur" aus ber „©djöBfung" bon
§at|bn nebft bem bibl. Qb^II „SRebeffa" Bon g. filier — Berfefilte

feine gugtraft nidjt; bie 3Iuffü6,rung erfreute ftd) eines ftattlidjen

SBcfudjeS unb bot ben erfdjtenenen SKufiffreunben einen ertjebenben

©enufe. S3or 8tllem äeuBten frifdien Seifiungen beS Sb,oreS Bon
tüd)tigem ©djaffen unb IobenSmertbier Eingabe an bie ©ad)e. SBir

gratulieren i£)m ju feinem Erfolg mit bem fjerjüdjen Sutuf: ©lüct

auf sunt neuen a5ereinSjab,r !
—

*—* ®aS in gtttau abgehaltene erfte ©oncert beS biefigen

Soucert=S3ercinS fanb roegen einer ©rfranfung beS §errn SantorS
gifdjer unter Seitung beS §errn ÜJiuftfbirectorS @auer ftatt. ®er
Slbenb begann mit ber ®bur=6rjmtoI)onie 9?r. 13 Bon ^»at)bn; im
toeiteren SSerlaufe folgte fobann bie Slrie: ,,3d) miff tljn feb,en" aus
ßreßfdimer'S Dper „Sie golfunger", gefungen bon grl. Slara
$olfd)er aus Sei^gig, ferner jum erften SKale bie DuBcrture ju ber

Oper „®er fiufj" bon griebrictj ©metana unb bie ©erenabe ®bur
bon ®rafefe. 3»if4en ben beiben legten OrcftefterBorträgen toaren

einige bon grl. !|5olfdjer gefungene Sieber etngefdialtet. Sie Sängerin
Bcrfügt über ein angenehmes, fQmpatb,ifcb,cS Sleufjere, foroie aud),

roas für fie befonberS in S3etrad)t fam, eine fd)öne, roo6,Ilautenbe

©opranftimme, in reeld)er fid) 2Beid)h,eit unb Sroft glüctlid) Ber=

binben unb roeldjc in allen Sagen gleidjmäfjtg anfpridjt. §iersu
fommt, bafs grl. SPolfdjer fid) ganj unb gar in ben ®etft ber bon
it)r Borgetragenen ©efänge b,ineinBerfe|t unb ifjr SSortag Bon frifd)em

Seben burd)roet)t ift. 83efonberS entjüdenb wirfte baS Umlauft'fdje
fleine grübJtngSIieb „SBenn luftig ber grüb,ling§»inb". ®aS äufjerft

äa^lreid) erfd)ienene Sßublifum banfte benn aud) nad) jeber einzelnen

Sarbietung burd) lebhaften SBeifaK unb am ©dilufj beS 8i. Di einid'fdjen

SBiegenliebeS (ßomp. §artt)an) mufjte bie Sängerin fid) ju einer

gugabe entfdiliefjen. ®od) aud) bie OrdjeftralBorträge Berbienten
aHeS Sob, befonberS mar bie luSfüljrung ber §at)bn'fd)en etjm=
pb,onie Bon auSgejeid)neter SSBirfung. §crr Wuftfbirector ©auer
jeigte fid) bei ber Seitung ber einzelnen SSortragSfiüdc als ein

Drdjeftcrbirigent Bon grofeer SSirtuofität. Slud) bie QnftrumeutalBor-
träge mürben ba^er mit großem SßeifaH aufgenommen.

*—* 3n ber Dctobev=Siguug beS SeretnS ber 2Rufü-Sefjrer
unb Sebrerinnen ju Berlin rourbe eine Neuerung im ElaBicrbuu
Bon ibrem Erfinber, $errn Sorfep, üorgefüfjrt unb erläutert. Siefetbe
beämedt, bic »Ibnu^ung beS giljeS ber Jammer mefentlid) ju Oer»

langjamcn, unb beftcfjt in einem ätemlid) einfadjen Slpparat, roeldjer

ein fortmährenbeS feljr langfamcS 5ßerfd)iebcn ber ganjen Jammer*
Steide um ein SSSenigeS nad) redjtS unb bann cbenfo jurüd nad)
linfs bewirft, gierbureb roirb Bermtebcn, bafj bie §ämmer ftetS an
benfelben fünften iljrc ©aiten treffen unb, bafj fid) in g-olge beffen
bie brei tiefen Gcinfdinitte , bie fogenannten „Drillen" bilben, meldje
jur balbtgen Härtung beS SoneS unb frii^jeitigen Slbnu^ung beS
gtljbelagS führen. 2)a bie Sorfep'fd)e ©inridjtung („«erfteübare

©ammerbarre") aud) an fertigen 3nftrumenten unb für einen feljr

geringen 5ßret8 angebradjt merben fann, fo mtrb fie roaljrfdjeinlidj

Einführung in bie ^rajis erlangen.
*—* 2cj t be§ bei ber Dleinecfefeier am 12. SJobembcr im neuen

©emanbbaufe gefprodjenen Prologes.

®eS Bieters 5BSort bon grudjt unb Sonn' unb Sftegen,

©ilt'S nid)t bon jebem SSerf, baS mir beginnen?
©ebrtdjt'S an ©lüct, fehlt ihm beS Rimmels Segen,
Sreibt'S in ber gludjt ber Reiten fdjneU bon binnen!
9cid)t Sltlen roitb ju 2fjeit ber «Kufen ®unft
gür treue ©orge, emfigeS SSemühen.

Erfolg unb Sftufjm? . . . S5iel laufenb feb,'n fie fliegen,

Sie fdtaffenb ftetj'n im meiten SReid) ber Sanft!
®aS Silb am ©diilb SldjiH'S, roie man in trügen
Sem Sanbmann eblen SSein entgegen bringt,

©ilt beut nidjt meb,r. — Sötel Sleder fannft Su pflügen,

Eb' Sir Bon frember §anb ein 8ecb,er roinft! ....
SESir aber halten feft an biefem Silbe!

3toar bringen mir Sir feine SSecher bar,

3)od) finb eS SBtumen Bon bem ßunftgeftlbe,

Üluf bem Su treu geführet unfre ©djaar!
fJRagft Su Sid) nun an ihrem Suft erlaben, —
©inb fie bodj all' Bon Seinem ©eift befeelt! —
Su fcfjufcft fie ju föftlid)ften ber ®aben,
2ln ©onn' unb Dtegen hat es nie gefehlt!

Su leljrteft uns, fie roürbigen unb lieben

Sie SSlüthen aus bem Dteid) ber §armonie'n; —
3m Sienfte ihrer ©djöpfcr uns ju üben,

2Bar immerbar Sein hei^efteS SSemüh'n!

Su h&ft begetftert uns emporgejogen,
SBenn Boll ihr ©eift in unfre ©eele brang;
SBir fühlten ihn in heh'rer 5Eöne SBogen,

Er fprad) ju uns im fanften ©phärenflang

!

Su haft beS SempelS Pforten uns erfdjloffen,

3n bem, Born §aud) beS Kieber'n unberührt,

Serpftchore, Bon lichtem ©tanj umfloffen,

Erhaben, feierlid) ihr ©cepter führt!

Sie, bie ju ihrem *ßriefter Sid) berufen,

Sie rief herbei ber 2)iufcn holbe Schaar,
©ie führte Sid) empor beS Stempels Stufen,
Unb reichte Sir ben Sranj beS DtuhmeS bar!

SSir fönnen Sir nid)ts ©djönereS, EblereS bieten,

SIIS maS bem ©egen Seines SBerf'S entfprang.

9itmm hin ben ßranj bon Seinen SiuhmeSblüthen
Unb, — reidjer ÜKeifter, — unfreS §erjenS Sanf!

Franz Woenig.

Irtttfdjer Änjetger.

SBrmfcn = ^oef, ©tnilie bort: Dp. 14. SDret Steber für eine

§ofye ©timme mit panofortebegleitung. Seidig, 6. %.

Äa^nt 3ta<frfoIger.

Siefe in ebler SEonfprad)e gehaltenen brei Sieber merben fid)

ber SangeStoelt fehr banfbar ermetfen: StimmungSooH, ben 5£ert«

fituationen entfpred)enb, bemegt fid) bie Gelobte, unterftü^t Bon
angemeffener, intereffanter ^armonif. Sie Begleitung ift mufter«

haft ju nennen unb fo organifd) mit ber ©iugftimme oerroebt, roie

bie $flanje mit ber S31üthe. Sängerinnen unb ©änger, bie nid)t

immer unb eroig bie alten, Bielgefungeneu Sieber nadjftngen motten,

mögen ju biefem §efte greifen; fie roerben mit biefer SSatjl günfttgen

Erfolg erjielen.
'

S.

Saijreut^er Safc^cnfalenber 1894, f?erau§gegef>en t>om

3IHgememert tRiclt)arb SBagner^SSerein. Serlirt, Seelen.

Ser fein auägeftattete neue Jahrgang beS Saureuther ffalenber

enthält roieber mehrere roertbuotte Slrtifel: über „2 oh engt in" oon
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Sofef @d)alf. Sobengrin, Sage unb Stcbtung bon SBoIfgang ®oltber,
Sßaraligamena ju Sobengrin, „3u *ßaleftrina'3 breibunbertftem
XobeStag", bon Sari ©eiffert, Kicbarb SBagner unb [eine Stellung
jur Keligion Don Kubolf Singer, SBagner'3 erfte Sßrobe al§ gaufr-
Somponift öon 3. bau ©anten Äolff, u. o. 21. Sag intereffante öänb-
djen tft aüfeittg ju empfeblen. S.

Aufführungen.
2>atmftat>t , ben 28. October. Soncert bon Otto Jpoblfelb,

unter SWitroirtung ber Soncertfängerin gräut. 3ol?anna Sieg au«
granffurt a. SK. unb beS Slabierbirtuofen §errn Sbuarb Keufj aus
Sarlsrube. Sonate (Op. 96) für Slabier unb Violine bon S3eetboben.

(Herren Keuf; unb £>oblfelb.) Sret Sieber: Sie 21iamacbt bon S3rabms;
i'itbauifcbe« Sieb bon Sbopin; ©tanbdjen bon Säubert, (gräulein

Siefe.) ©tüde für Violine: £toti SDtenuette; Kondo e Gavotte;
Sßrälubium bon Söadj. (§err §oblfelb.) Srei Slabierpde: Vallabe
(Ob. 47) bon Sbopin; Siebestraum, Kocturne bon SiSjt; SR^apfobie

Kr. 14 bon SiSjt. (§err 9teuß.) Slbagio au« bem 9. Soncert für
Violine mit Slabierbegleitung bon ©pobr. (£>err §oblfelb.) Srei
Sieber: ©(SSne SBiege meiner Seiben bon ©cfyumann; 3(6 fyaie bie

Slumen fo gern, bon 2Jteber=0!ber8leben; Ungebulb bon Säubert,
(grl. Siefc.) 3 weitel: ©a fe au S bem amolt*Soncert für Violine mit
Slabierbegleitung bon Vtotti. Ungarifcbe S£änje für Violine mit
Slabierbegleitung bon S3rabm8»3oad;im. (gerr ^oblfelb.)

(gifcttbcrg , ben 10. October. Soncert bon ägne« 3Karloto,

Soucertfängerin aus Seipjig, unter SHitroirtung bon grau 2Äeta

SBaltber, ^ianifiin aus Seibjig unb beS §errn Soncertfänger ©rnfi
©cbneiber aus Seibjig. Sßbantafie»3nipromptu bon Sbopin. Saprice
bon SKenbetSfobn. (grau ÜKeta SBaltber.) SEbenta unb Variationen
bon ?Procb. (agnes SKartoro.) Slrcbibalb SouglaS, SaHabe bon
Soeme. (§err Srnfi ©cbneiber.) Sarnebal bon Venebtg bon Venebtct.

(SlgneS äRarlote.) Suett a. b. „Sarbier bon ©ebtHa" bon Kofftut.

(agnes SKarlotb unb £err ©cbneiber.) Kbapfobie Kr. 12 bon SiSjt.

(grau SKeta SBaltber.) Srei Sieber: 2ln bie Setter bon ©cbubert;
SBibmung bon granj; SBenn man beim SBein fifet bon abt. (®err
©cbneiber.) 3roei Sieber: SKurmelnbeS Süftdjen bonSenfen; Scbolieb

bon Sdert. (agnes SKarloro.) (Soncertflügel: Xucb & ©eber.)

granffurt « 3»., ben 27. October. 3toeiter Sammermuftf.
äbenb ber 3Kufeumg«®efeaf^aft. Quartett für 2 SMolinen, SSiota

unb SSiotonceK, Ob. 74 9cr. 1 inJSbur bon §abbn. Ouintett für
*ßianoforte, 2 SSiolinen, SSioIa unb SBiobnceH in gmoK bon ©. grand.
D-uartett für 2 SSiolinen, SSiota unb SBioloncett, Ob. 41 9}r. 3 in
3tbur bon @$umann. (SRitroirfenbe : ©ie Herren 3ame8 Äroafi,

*Profeffor §ugo §eermann, gri^ Saffermann, ßoncertmeifter «Rarer

Soning, §ugo S3eder ) — 3. S^obember. 3»eiteS äJfufeum^Soncert
(SDirigent: §err SabeBmeifier ©uji. Sögel). Duberture ju „3bt)igenie
in SluliS" in ber SBearbeitung bon 8iic&\ SBagner, bon ©lud. Öteci-

tatib unb Slrie aus gibelto: „2lbf4;eulic6er! Wo eilft bu ^in ?" bon
SBeetfyoben. (grau fiüt Sebmann, Serlin.) ©ombbbnte 3Jr. 2 in

S)bur, Ob. 73 bon Srabms. Sieber: ®ruß an ben 9tbein, Dp. 37
Str. 1; ®er 2Käufetburm, Ob. 37 Kr. 2; Sa^arac^, Ob. 37 9er. 3;
Soreleb, Dp: 37 5ßr. 4 bon 81. »ungert. (grau SiCti Sebmann.)
„SDon Suan", Sonbic^tung für großes Or^efler, Ob. 20 bon 5Ric^arb

©traug. Sieber: ©ein SBeib, Ob 35 9lr. 1; Sämona, Ob. 31 Kr. 3;
®ie Rettung SKoft«, Dp. 51 Kr. 1 bon ä. SBungert. (grau Sitti

Seemann.) (2)ie Sieber unter Segleitung beS Somboniften, §errn
1. SSungert.)

$<tl*e«fta*t, ben 22. October. SRufitauffübrung beS §alber-
ftabter ©efangbereinS in ©emeinfdpaft mit bem SlfeberSleber ©efang-
berein, unter ®irection beS §errn ®. Sebnert. „DbbffeuS", ©cenen
au« ber Obbffee; ©iebtung bon ©raff, für ffi&or, ©oloftimmen ünb
Orcbefter comb, bon 3K. Sörucb. (Kaufilaa, $aUa8»ält^ene

,
Seufotbea

;

©obran, grt. ©uftabe 2iU», ©ortmunb; fenelobe, Stntifleia, SSrete,

Sit, graul. SKarie S3oebcb,er, §alberftabt; ObbffeuS, Farbton, §err
Äammerfänger Tl. SBüttner, Soburg

; Kermes, £enor, §err 3. tyippü,
afcbersieben

; SEeirefiaS, älfinoS, ©teuermann, SBaß, §err (Smil §ugo,
SBernburg; (E^or ca. 200 Samen unb Herren; Orcbefter: ©tabtcabelle
unb SRegimentScabelle beS 27. Snfanterie - Regiments ^rinj SouiS
gerbinanb.

Sfi^jig, ben 18. Kcb. SKotette in @t. Kboniae. „SBir baben
ein fefie« brcbbetifcb,eS SBort", SKotette für 4fttmmigen S^or bon
O. Sermann. ,,3d) laffe biet; niebt", «Kotette in 3 ©agen bon 33acb.— 19. Ko» Sircbenmufif in ©t. Kicolai. Kyrie aus ber „Missa
solemnis", für ©olo, ©b"1 unb Ortfjefter bon «eetboben.

3Maöt»fl>urö, ben 9. October. 2onfünf:ter»g3erem. Ouartett
in SmoE (Dp. bofib,.) bon ©cbubert. 3iomanje bon ®auirofcb.
(Jbaracterifiifcbe SEanjtoeifen bon fieS. ($err Soncertmeijier Serber.)

Ouartett in (Jmoll (Ob. 18, Kr. 4) bon ©eetboben. — 16. October.

2onfünftler=$Berein. ©onate in ©bur (Ob. 78) für ißianoforte unb
Sßioline bon 3- SörabmS. (§erren Äauffmann unb S3erber.) 2rie

aus „acbitleus" bon SBrnc^. (grl. Säte greubenfelb aus SSerlin.)

Sßariationen aus bem „fiaifer-Ouartett" bon §a»bn. Sieber: „(SS

blinft ber £bau" bon SRubinftein; „Obtacb ber Siebe" bon fialm;

teer baS boeb tonnte!'' bon S3erger. ©treict/quartett in Ssbur
(Ob. 74) bon Seetboben.

änünfter, ben 28. October. II. S8erem«*Soncert unter Seitung

beS $errn ißrofefforS Dr. 3. O. ©rimm unb unter ÜJiitroirtung beS

§errn Soncertmeifters Sari $ri£l aus Seibjig. Ouberture ber Ober
„Son 3uan" bon iWojart. „än bie 2Ruftf", @ebid)t bon Sebin
©cbüding, für ©oloftimmen, Sbor unb Orcbefter bon 3. O. ©rimm.
(grt. fi. Saftor, grl. (El. Sttter, bie §erren ©iebel unb S8. §onert.)

fioncert für bie Ssiotine bon Seetboben. (5»err S. ^Sritl.) Sieber für
brei ©oloftimmen: „SKin Snna is en 8?of fo rotb"; „3n ©am
ünnert ginfter" (Staus ©rotb); „SBofür'S guat ftnb" (Sari 8£obr)

bon 3. O. ©rimm. (Sie Herren §. ©iebel, ^. ©rebe unb 33. §onert.)

gür Sßioline: äbagio aus bem Soncert IX bon 8. ©bobr; Sie Siene
bon g. ©cbubert; ^olonaife II 21 bur bon ifflieniaroSfi. (§err (£. *(Srill)

©bmbb.onie IV (gmotl bon 3. SJrabmS.

9lmt>tanbetXbUtQ, ben 25. October. Eoncert-Sßerein. gvjle«

(55.) Soncert. (Slabier: grau SCerefa Sarreno; SSioline: grl. SRofa

©cbinbler aus SSerlin.) Soccata unb guge in SmoH bon 23acr/=£auftg.

Sonata, quasi una fantasia, Ob. 27 Kr. 1 bon Seetboben. Sencert für

SSioline in gismoll bon (Srnft. ©uite in SmoU, Ob. 1 bon b'Sllbeit.

SBarcarotle in ©bur unb ©tube in (Sbur bon ^ubinftein. Slbum»
blatt für SSioline bon SBagner. SKajurfa bon 3ar5'4'- Koctürne
Dp. 48 Kr. 1 bon Sbobin. Smbrombtu Ob. 142 Kr. 2 bon ©cbubert.

5ßolonaife in @bur bon SiSjt.

iB«wf<J)etÖ, ben 5. Kobbr. SDtänner-Sefangberein „dubbonia".
SrfieS Soncert. (Seitung: Sffiufifbirector fiart ©oebfart, 5Remfcb,eib;

©oliften: gränl. älnna ©cbö'ler, Slberfelb (©obran); $err Sammer»
birtnoS Sbeobor SBinfler, SBeimar (glbte); S^or: 3Känner>©efang«
berein „Subbonia", 9{em[cbeib; Orcbefter: bie Sabetle beS ißion.-S3at.

Kr. 7 aus Seug.) Seutfcber ©ang (Sbor a capella) bon ©oebfart.

3»ei islänbifebe SKelobien (für ©treieb »Orcbefter) bon ©benbfen.

•gaibenrüslein (SßolfSlieb, Sbor) bon SSerner. Soncert für gißte mit

Segleitung bon TOolique. am Sbiemfee (a capella) bon ©oebfart.

arie aaS „©amfon unb Seiila" bon @t. ©aenS. SSraun 9Äeibelein

(SolfSlieb) (§alBc5or) bon Sfenmann. ©lodentbürmers Sb'cbterlein

(©opran=Solo unb Sbor a capella) bon 8i§eintbater. !p^antafieftüd

bon ©oebfart. SSalfe (für glüte mit iöegleitung) bon ©obarb. ©ommer«
naebt (Sbor mit ©treidj-ßrebefter) bon S3rambacb. (Gearbeitet bon

fi. ©oebfart.) Sieber: Siebesjauber bon Slara @cb.umann; a^ wenn
tct> boeb ein Smmc^en mär, bon 9tob. granj. §bmnu8: „Sauc^jenb
ergebt fiefi bie ©cbßbfung" bon SWobr. (Sbor mit ^armonte-aKuftf.)

(Soncertflügel: Siub. Sbacb ©o^n.)

®atsK>tttö, ben 3. Kobember 1893. Soncert SKarceHo SRofft,

faiferl. fönigl. Sammerbirtuofe, unter ©iitmirfung ber Soncertfängerin

grl. grieberife Waber unb bes s^ianiften §errn ©mit SBeeber. ©rofie

Sonate S moH Op. 121. bon 3{. ©ebumann. (9Joffi'2Beeber.) Caro
mio ben (1744) bon Eommafo ©iorbani; Sitanet) (auf baS geft

aHerfeeten) unb ©reteben am ©binnrab bon granj @cb,ubert;

Kiemanb bat'S gefeben bon S- Sb'me. (grt. gr. 21caoer.) Coneert
romantique bon Benjamin ©obarb ()SR. Sofft.) SBatlabe © moll Op.
23 bon gr. Sbopin. (S. SBeeber.) abagio bon S. ©pobr. (3K. SRofft.)

Fata Morgana bon S. ©olbmarl; ©tille ©id)er^eit bon 8t. granj;

auftrage bon 9t. ©ebumann. (grl. gr. SKarjer.) aibumblatt bon
9Dt. Koffi; Valse chromatique bon Xb. Sefcbeti^fi. (®. SBeeber.)

SBerceufe bon 3K. Stofft; garfaüa bon S. ©auret. (Wl. Koffi.)

Strasburg, ben 27. unb 28. October. ©traßburger SKanner»

©efangberein. Soncert unter Seitung beS 33erein8birigenten, S. SJtufif-

birectors §erru S3runo Hilpert unb unter SJcitroirfung bon grl. an»
tonie SBloem, Soncertfängerin aus SBieSbaben, unb ber Sebrer am
§ilpert'fcben SKup»!päbagogium §erren Sb. @bert=S3ud)beim unb
3ofepb Saber « »^opelfa. ©ut Württemberg, 3Jcännercf/or bon S3runo

§itpert. (®ebicb.t bom S3ereinsmitgliebe S^riftian ©cbntttt.j arte ber

anbromadje aus aftbiHeuS bon SKar. SSrucb. Kocb lagert Somme-
rung, (grl. antonie 33loem.) $bmne an ben ©efang, SKannercb,or

bon gr. §egar. gür *)5ianoforte :
s^bantafteftüd bon S. 3teinede;

Valse caprice bon 8tubinfiein. (§err Sbert.Sucbbeim.) §eimroeb,
SDiännerctior bon ©peibel. (aus bem ©tragburger ©ängerbauS.);
aufgebet, SKönnercbor bon Keifer. Air russe, für Violine bon
SBieniatbSfo. (§err Saber»*|5opelta.) SngliiieS SKabrigal, aus bem
XVI. Sabr^unbert, SKännercbor bon §ilpert. Sieber: an bie Seber

bon ©cbubert; ®u King an meinem ginger, bon ©ebumann; 33er«

laffen. Op. 10, Kr. 1 bon Otto Sorn; ©tänbeben. Op. 106, Kr. 1
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ant0nk Sl0etn ') ®etmaltenäu8' 3Rämtero>r bon

SStett, ben 22. October. äKatinek SBitlb unb Soui« 2bern.
Bariattonen über eine ©arabanbe (SmoD) bon 3. @. SBad?, für 2
«lästere (Ob. 24) bon Sari SReinecfe. „8m SMeet" bon ©Hubert
-ÄU« meinen großen ©cbmerjen" bon »ob. granj. (§err ©eorg
Sßertbner, t. f. §ofobernfanger.) ©er Slumenbrtef bon ©cbubert;
„<Sr tft gefommen'' bon 3t granj ; ®er Säger bon SBrabm«. (grau
|mta VrajWafo Caprice-Valse (Ob. 76) für 2 Slabiere bon
®«int.©oen« SBie 8enje«baud>'' bon Senfen. „3d? tcanble unter
»lumen bon Saften. (§err SBertbner.) äKarienttürmcbenbon ©cbumaun
„öet btr finb meine ©ebanfen" bon SBrabmg.

,
©agt fetb 3br e«

ferner $err'' bon §euberger. (grau 'ßrafcb^affo.) Eoncert (2tbur!
9fr. 2) für jtoei Glabiere bon g. Sigjt.

t

ben 25 Octbr. SöntflI. SKufilf^ule. 1. Soncert
unter ÜJfitroufung bon «Prof. §an« SBifjan au« -Drag, ©titnpbonie
Kr 2, tn ®bur, Ob. 36 bon Seetboben. Soncert in ätnott für
»icloncea unb Orcbefter, Ob. 33 bon 9cob. SBolfmann. (ßan« Sffiiban)
ffomannefata

, $bantafte über ruffifrbe Sclfglieber (6cdnett«iieb unb
Sanslteb) für Orcbefter bon fDc. 3- Olrafa. ©oloftüde für ffiiolonceU
unb Siabier: Santabtle bon Sefar Gui; Siegenlieb bon San« SBiban-
»af^hrentow son Ä. $iatti. (&an« Sffitban; (Stabierbeglettunq \

$enrt ban 3ebt.) ©afuntala, Ouberture für große« Orcbefter Ob 13
Don ©olbmarf. r

Stoitfatt, ben 20. October. (Srfleg ätbonnements-eoncert beS
SKufttberem« ju 3tbtdau. (»irigent SBoU&arbt.) ©»mpbonte 9tr. 5
ber «rettfobf u $artel'fd?en Sluegabe (®bur) bon 2Jio5art. Soncert
für /Btolme (@bur) bon 8». 8ru<*. (§err ©oncertmetfier ätfreb
«raffelt au« SKüncben.) ©uite (®bur) bon 3. @. «aeb. (öerr
«raff ett. ©oloftucfe für «Biotine mit Slabierbegleitung. Fernamt bon
3. @- ©benbfen; 3abateabo, fbanifeber £an

5 bon «ß. be ©arafate;
Perpetuum mobile a. b. 3 ©uite bon g. SRieS. (£>err «raffelt

'

(Soncertpgel: Sölütfcner.) - 15. Oer. 1. ®eiftlid)e äKuftfauffübrung beS
«nrtenftore« m ©t. Marien jum SBefien feiner Sborfaffe unter hiu
totrfung beS grauletn «Karte junger au« flauen unb be« ßerrn
Organtfi 2urfe. ©treetton: §err SKuftfbtr. SSott&arbt. ^bantafte
für Orgel (bortfeb) bon 3an Sßtetets ©roeeltnf, 1561-1621 f al«
Organtft tn »mflerbam. Sbüre- O 3efu Sbrifte bon 3atob be Seriem
(lebte tn ber erften £älfte be« 16. Sabrbunbert« am §ofe ju Wantua;
XriDulatio et angustiae mvenerunt me bon 3o«quin be <Bre«
(geb. gegen 1440-50 im ©enneoau, f 1521 ju <£onb<5). Sret qeifr-
liebe Steber aus bem 15. unb 16. Sab.rbunbert für eine ©ingftimme
herausgegeben bon ber Vereenigung voor Nederlands Musiekge-

Gustav Borchers
Concertsänger xx. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Weihnachts -Album
für

einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke ans alter nnd neuer Zeit
von

Carl Riedel.
Heft 1/S a M. 1.50. —

Das Stettiner Tageblatt vom 24,12. 1887 schreibt : . . . Jeder

hp^tnF
s°lehes

.

Heft ka^, wird damit die Mittel zu einer^
herrlichen Pestfeier m seinem Hause im Lichte des Weihnachts-baumes gewinnen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

schiedenis unb mit ©egteitung berfeben bon 3 S. SW. ban 3tiem«bicf

;

bie Somboitiften ber Steber finb unbefannt. s^bantafta für Orgel (borifcb)
bon antoni; »an Sfoovbt, lebte 1659 al« Organift in ämfterbam.
Eböte: Vinn freut eud) lieben Sbrifteng'mein bon Senebictu« ®uci«
(sieb, gegen 1480 in Srügge, lebte um 1515 in äittmerben)

; *Pfalm
122 bon 3an fSieter« ©roeelinct. 3 roe i Siebet für eine ©ingftimme
au« bem 15. unb 16. 3abt'b-, cf. 92r. 3: 3br, feie 3e|'u« ©arten
Pflegt; (Sin aller Siebften ein. (Sböre: O feiig muß t& biel'en «üKertfc^en
pretjen »on Slaute ©oubimel, (gegen 151,0 in ber graneb, e » Eomtö
geb., in ber sBartbolomänsnadjt ju Sbon 1572 ermoibet, roar ber
Sebter bon ^aleftrina); 3WorgenlieD bon Ctlanbu« be ßaffu« (1532
tn Slion« geb

, f ben 14. Sunt 1594 in 2Mncben); 3e]u, tomm' boeb
felbft ju mtr, »on 3afob arcabelt (geb. um 1500 in ben 5Kiebertanben
lebte meift in 9tom, f um 1555 in -ßariä).

iöctidittgttttg.

SBte §err (2. SB. Rrigfci) fein (Elaborat al? „ S3eric6tigunq "

anfe^en fann, ift mir nicht recfjt berftänblict). SSenn.§err *ßro=
feffor^ be °ät)m burd) feinen frübäeitigen Sob öerl)inbert mar,
bie ©djule bon ©dirober roeiter ju uermenbeu unb ein anberer
Sebrer feinen ©emo^nbeiten ober ?tnfd)auungen nad) ober auä fonft
einem ©runbe ju einer anberen Sdiulc griff, fo änbert bieg boeb
nidjtä an uer Sbatfacb,e, bafj ein SKeifter mie ^ t o f . be Slrjna
bie ©cbröber'fcbe 5)5rei§ «SSioltnf djule für »ertb, eradjtete,
jum Unterridit an pdjfter ©teUe bermenbet ju werben, änbert aud)
ntct)t§ an ber Xljatfacfje: bafj biefelbe ©d)ule bon Autoritäten roie

$rof. ®ont, (Srf unb Senfen a I ä bie befte t^tcrSlrt bejetctjnet
luorben ift. — fflaä bie „©timmungäbiiber" anbelangt, fo tfabe td)
ber berebrt. Kebaction biefeä blatte« bie ®ocumente borgetegt, roo»
nadi biefelben, nad)bem ein anbereS ffierf beffelben Somboniften
für ju fdiroierig befunben roar, tb,atfäd|ltd) fpecieü für ben Unter-
rtd)t an t)öd)fter ©teUe componirt unb bon ^rof. be Slbna für gut
befunben roorben finb. 3Benn ber Sob be« Segteren aud) gerbet
b,inbernb eintrat, fo fann mir at§ SBerleger bod) b^teraug fein SSor=
murf gemadjt merben. 9cad) ben Borliegenben ©ocumenten roar id)
jebenfallä ju ber annähme berechtigt, rote foldje in meinem bamaligen
Snferate auägefprodjen ift. — mt obiger „5Bcrid)ttgung" rotrb alfo
§err g. 2B. 5ri|fd) nur eine toeitere ®egrabirung feines S8(atte§
erreidien.*) Carl Bühle.

*) hiermit betradjten mir biefe Angelegenheit als abgefdiloffcn.

®ie SReb.

Am Conservatorium fiir Musik in Stuttgart ist an
einen begabten, vorgerückteren Violoncell-Schüler eine
Freistelle zu vergeben; Bewerber wollen ihre Gesuche
mit Zeugnissen über den bisherigen Unterrichtsgang
belegt an die Direction richten.

Die Direction
des Conservatoriums für Musik.

Beide überaus stimmungsvolle Stücke errangen bei ihrer
1. Aufführung im

Flora-Concert zu Erfurt

jubelnden Erfolg!
Soeben erschienen

:

O. Rudolph
Zwei Stücke für Streichorchester

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
20 n. Op. 21. Stimmen Mk. 1.50 n.

Nr. 2.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Partitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Partitur Mk. 1.20 n.
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Mm&iH-Instrumente= jeder Art=
in nur guten Qualitäten xu billigen Preisen.W lllustrirter Katalog gratis. ~w

Louis Ocrtel,
Hannover.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlung, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Adagios
für

Violine

Louis Spohr.
Für Viola

mit

Nr. 1.

Nr. 2.

Nr. 3.

Nr. 4.

Nr. 5.

Nr. 6.

~
Begleitung des Pianoforte =zrr

übertragen von

Friedrich Hermann.
Adagio a. d. Violinconcert Nr. 7. Pr. Mk. 1.50.

Adagio (Gesangsscene^ a. d. Violinconcert Nr. 8.

Pr. Mk. 1.50.

Adagio a. d. Violinconcert Nr. 11. Pr. Mk. 1.50.

Adagio a. d. Quatuor brillant, Op. 43. Pr. Mk. 1.50.

Adagio a. d. Quatuor brillant, Op. 61. Pr. Mk. 1.50.

Larghetto a. d. Quatuor brillant, Op. 68. Pr. Mk. 1 50.

J^rologus solemnis
in Form einer Ouvertüre für grosses Orchester componirt zur

150jährigen Jubelfeier
der Leipziger Gewandhaus -Concerte.

Von

Carl Reineeke.
Op. 223.

Bearbeitung für das Pianoforte zu 4 Händen vom Comp. M. 4.—

.

Bearbeitung für 2 Pianoforte zu 4 Händen vom Comp. M 4.—

.

Partitur und Stimmen für Orchester in Vorbereitung.

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Breitkopf & Härtels Liederverlag.

Neu aufgenommen sind:

Nr. 2971. Emmerich, Waldesnacht. 2972. — Der Gärtner 2589. Hermann,
Ein FriUil'ngslied 2590. Hofmann, Rathlos. 2588. Holländer, Die Bekehrte.
2548. Huber, In Wasser hast die Rose. 2970. Jansen, O danke nicht. 2969.

Kreutzer, In der Ferne. 2935. Siebmann, Vom Berge. 2936 Röntgen, Ein Blick.

2792. Bosenhain, Hör' ich das Liedchen. 2793. Sipergk, Die Einsame. 2937.

Speidel, (Jondoliera. 2938. — Sie ist mein. 2968. — Letzter Besuch 2793. Taubert,
Thalatta, je Nr-30 Pf.

Ausführliche Verzeichnisse unentgeltlich.

®
®

®
®
®

®

Preis-Oper von Paul Umlauft.
Daraus erscheint in Kürze für Orchester zum

Concertvortrag eingerichtet

:

WnPCniol Partitur und Stimmen n. M. 8.— . Doublir-
VUI Opit/I. stimmen a 30 Pf.

Orchesterzwischenspiel. m:fn
ur

M
dS

6:

m

Doublirstimmen ä 30 Pf.

Gross
und Dimitrios , mit Direktions-

'

®

LiebeS'SCene ^rosses Duett zwischen Evanthia

stimme n. M. 6.—

.

®

ßl*ncco Phontocia von Arthur Seide). Mit
UIUOOC rllalllaolC Direktionstimme n.M. 8.—.

Bestellungen freund/, umgehend erbeten.

Louis Oertel, Musikverlag, Hannover.

®
®
®
®

»

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, Ii., Hochschule für Pianisten : Cramer, Clementi,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen a M. 1.50, gebunden
k M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.
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Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig, erschien:

Palestrina, J. B., Stabat mater.
Motette für zwei Chöre a eapella.

Mit Vortrags-Bezeiehnungen für Kirchen- und Concert-Aufführungen eingerichtet von

Partitur M. 3.—.
Mit deutschem und lateinischem Text.

Stimmen M. 2.-

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig
erschienen soeben:

Sieben Ciavierstücke
von

Robert Italui.
Op. 18. In einem Hefte M. 5 f

—

.

Dieselben einzeln:

Nr. 1. Praeludium . M. 1.—
j

Nr. 4. Impromptu . M. 1.—
Nr. 2. Capriccio. . M. 1.20

I
Nr. 5. Legende . . M. 1.20

Nr. 3. Notturno . . M. 1.—
j Nr. 6. Scherzo . . M. 1.20

Nr. 7. Albumblatt M. 1. -

IVt©
in E

für Pianoforte, Violine und Yioloncell
von

Robert Italui.
Op. 19. Preis M. 10

W. A + Mozarts Yariationen in F
für zwei Pianoforte bearbeitet

von

Josef Hlieinl>ei'gei'.
Preis M. 7.50.

Tschaikowsky-Album
pour Piano.

Nouvelle Edition revue et doigtee ä l'usage de ses Eleves
par Willy Rehberg.

In einem Bande elegant geheftet. Preis 2 M. netto.

Leuckart's Salon-Album
für Piano.
Band II.

Herausgegeben und mit Fingersatz, Vortrags- und Phrasirungs-
zeichen versehen von

Uso Seifert.
===== Elegant geheftet M. 1.50. netto. =====

Neu. Soeben erschien von Neu.

W. Merkes van Gendt
Albumblatt für Streichorchester (Quintett) Partitur

und Stimmen M. 2.—

.

Idylle für grosses Orchester (Stimmen) M. 3.—. Doub-
lierstimmen a n. 30 Pf.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Breitkopf & Härtels Volksausgabe.
Neu aufgenommen Bind:

1442. Bach, Kl. Präludien. 1443. — Präludien und Fugen. 1413. Beethoven
Märsche. 1423. Campagnoli, 6 leichte Duos. 1428. Darld. Zur Violinschule Op 45
1429. Döring , Rvtl.mische Studien. 1418. Duettenkranz II. 1427. Bade, Sonate
Op. 21. 1407. Heller, Album. 1435. Hlller, Volkstümliche Lieder. 1486. Kalt-
brenner, Etüden 1425. Klassisches und Modernes. 1315. Klassische und moderne Piano-
fortemusik IV. 1430. Krause, Triller Etüden. 1419. fflozart, Symphonie E. 1426— Requiem 4h6g. 1481/32. Seumann, Clavierstücke zu 4 H. 1433. Rheinberger
Ciavierwerke. 1354. Schumann, Lyrisches und Romantisches 1420 Schütz 7
Worte. 1434. Tonrs, Clavierstücke 14;1. Wohlfahrt, Kinderclavierschule II.

'

Verzeichnisse: Oetober 1898 unentgeltlich.

Iftl
Perlag pon <L. £ Kahnt Nachfolger, Seipjig.

ter altbeutfcfje

IPetfynacfytslteber

für rnerfttmmtgen Chor

gefegt cott

XHtcfyael Praetortus.
"Tur Aufführung in Ccmcerten, Kirchenmuftfen, häuslichen

QJ Kreifen, foroie sur fiinselausfübjung eingerichtet unb
als Hepertoirftücfe öes Biebelr>ereins herausgegeben von

<£arl Btebel.
tlr. i <£s tft eine Hos' entfprungen.
Hr. 2. Dem neugeborenen Kinbelein.
Xlx. 3. Den bie Ijirten lobten febr.

Ztr. 3n Setblebem ein Kinbelein.

p a r t i t u r V(ll 150. Stimmen ( Sopran, 211t, Cenor unö
23af5 ä 50 pf.) mt 2.—.

Vk partttur ift 6urch jeöe Buch= un6 IHuftfaltenbanö»
lung $ur Jlnftcbt 5U besiehen.
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Steimway <f* Sons
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Mnsikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt

.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Frospeote gratis und franco.

E Anton Hekking
Violoncel! -Virtuose.

| Alle Anfragen betreffend Concertengage-

1

| ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |H Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse : %
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

t£rnunsch§veig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31,

Konservatorium der Musik

iiisi:ti i: v
Director: C. D. Graue.

eins praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschule
als die van

A.Gersfenberger
op.1Ü<h Preis 2Mk.5Q Pf.

dieselbe, soeben in fünfler grosser

AtrRige erschienen, vemefirtduptn einen

Anhang vielbändiger UnterhaHiingsstiieke,

kann durch jede Musikalien=und Buch»

Handlung sowie durch dreVeriagshandlung

bezogen werden.

Irden. Ad. Brauer.

| Cäciiie Kloppenburg
I Lieder- und Oratoriensängerin |
D Alt und Mezzosopran §)

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

|
^ Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19. ^
LiJ'Ä^ -S^^^S!^v^^^^B^^3^^ ^^^^^^^^^^H^-S^Stü

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

)rucf Don ©. Äretjfing in Seidig.



Ceip3tg, t>en 29. rionember 1895.

SSfldientlid) 1 SRummer.— <$ret§ tmlbjafjrlid)

5 SKf., bei ßreujbanbfenbung 6 3JH. (®eutfo>
lattb unb Defterreid)), refo. 6 Wf. 25 <Uf.

(SluSlanb). gür SJcitglieber be« Slttg. ®eutf<f).

9D2u[ifoeretn§ geiten ermäßigte greife. —
3nfertion8ge6fii|reti bie Sßetitjeile 25 «ßf.

—
9ieue

Abonnement nehmen atle «Poftämtcr, Sud)
,

SKuftfalten* unb Äunftfjanblungen an.

Nur bei ausdrückliche]* Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
33ei ben Sßoftämtern mujj aber bic 33efteIIung

erneuert toerben.

(Begrünbet 1834 oon Hobert Sdjumann.)

Sßetantroortlidjer Sebacteur: Dr. $aul Simon. Sßerlag oon (t. £. Ättljttt ttitd)folgfr in tftipjijj.

9?ürnbergerftra&e 9lr. 27, ©cre ber tönigftrafse.

£ttgen« & go. in Sonbon.

53. &tfftt & $«• in ©t. «Petersburg.

£«Je<§net & ^offf in SSarfdjau.

$C0C. $ug in 8üricb„ SSofel unb Strasburg.

Jl* 48.

S«d)ssig|ter 3(ujrgang.

(Sanb 89.)

^«t-ffarbt'fdje 33ud)t). in Imfterbam.

$. £d)dfer & Jiora&t in «ßfjilabelbfc;ia.

AC&ert 3>. ^utmann in SSien.

feiger & go. in «Retu-gorf.

3n*)Oltj ®aS Qnbiötbualiftren ber trafen. Sßon «Jtidiarb taben. — Slfuftif. SBon gfourij ». Slrnolb. — Eoncertauffüfjrungen in

ßeipjig. — ©orrefü onbenj en: Eartörulje, StoicEau. — Feuilleton: «Perjonalnadjrictjten, SJJeue unb neueinftubirte Dpern,

S3erjnifdjte8, $ritifd)er Süijeiger, Slupfjrungen. — Slnjcigcn.

Da0 SnbitJiitttaltftren ber tytyxtftn.

SBenn ber auSübenbe mufifalifctye ßünftler ein SBerf

freirt, fo fd)lägt er ettoo folgenben Sßeg ein. @rft fpielt

ober fingt ober lieft er bie 3toten beS betreffenben SDluftf*

ftücfs, er getoinnt eine aSorfteßung com 2fted)aniSmuS beS

SEonftütfS, ba erfaßt i^n — fei es früher ober fpäter — , eine

Segeifterung, unb baS ganje ßunfttoerf, getauft in baS
bunfle äöeben ber mufifalifd)en Gsmpfinbung, jiefyt in feinem

inneren »orüber. ©[einseitig fübjt er fia) angeregt, baS,

was er innerlid; fd)aut, fü&lt unb geftoltet, pm finnlid;

toa^rne^mbaren StuSbrud p bringen, unb fein ©piel ober

©ingen ober aua; fein SDirigiren (toenn aua) ob,ne Capelle)

totrb burd) SBegeifterung gehoben. SlHein biefe Ausübung
ift nur bie ©cijje eines S3ortrage§, fo toie bie geiftige (§r<

faffung beS ÄunftroerfeS nod; nicbtS SMenbeteS toar. Qtoax
&at er baS ©anje feinem 3nbatt, feiner ^bee naa) erfaßt,

aber öerfd;h)ommen
,
oerroorren, noa) unterfdjeibet er nidtjt

beutlitt) bie Steile. (SS ift nun eine anbere Sfyätigfeit,

baS SJJufifftücf in feiner trafen*, ^erioben^ unb gormen=
©lieberung ju betrad)ten; es ift eine S^atigfeit ber Ueber=

legung. älber fie ift nöt^ig unb mid)tig, benn erft auf
©runb einer folgen Stnalpfe toirb fiti) bie coHenbete ßunft*
barbietung ergeben, bie barin beftebj, bafe ber Äünftler baS
ganje SGBerf erfaßt, babei aber bie Steile flar unterfd)eibet

unb bementfpred)enb in ber ted)nifd)en 2luSfüb!rung ben
SSortrag geftaltet. @o ift es breierlei, toaS bie fünftlerifd)e

9Jietb,obe ausmacht: erftenS: bie@rfaffung beS ÄunfttoerfeS

im ganjen unb fein vorläufiger äluSbrutf. Sllfo bie ©tisje

beS Vortrages. 3rDeitenS : bie ftrenge ©lieberung be3

©an^en in feine Steile, b.
ty.

in ^ß^rafen, 5ßcrioben unb
gormentipeile. (SS ergiebt biefeS SSerfafjren bie gompofition
beS Vortrages, drittens : bie abermalige (Srfaffung beS

©anjen, rcobei aber bie Steile flar unterfd)ieben »erben.

5DaS fü^rt in ber ted)nifd)en 5lu§fiib,rung jur »ollenbeten

SarfteHung.

gaffen »ir fpecieE bie „©lieberung" in'8 Sluge, fo ift

es cor allem bie ^bi^f^ung» tneldje oon b,öd)fter Sebeutung

erfd)eint. Unter $^rafe oerfteb.en wir eine mufifalifd)e

©teße, befte^enb aus l 1
^, 2, 2%%act etoa bie als

©liebt^eil im Organismus ber ^periobe, ober aud) als

5Kelobietb,eil erfa)eint. Sft & ttun fd)on toitt)tig, bie

^rafengrensen p erfennen, fie im SSortrag bura) Ab-

tönung ober unmerklichen 3ßitoerluft fenntlicb, ju madjen,

fo ift es öon nod) ^öt)erer Sebeutung, bie $b.rafen als

fold)e in i^rem eigenartigen ©etoegungSmobuS p er=

faffen. ©ine Sßfyrafe gliebert fid) in Heine Steile, bie man
als rbötb,mifd)e ÜDlotioe bejeid)net. äBenn man unter Sütotiö

im üblidpen ©inn eine d)aracteriftifd)e ©tette oerfte^t, aus

ber fid) etwas enttotcMn läßt, fo begreift man unter rfjtit&^

mifd)em SQiotiö ben fleinften felbftänbigen ytytyfymuä. @in

jotd)er fleinfter 3t^tb,muS ift aber in ben meiften hätten

auftactiger SRatur. Setraa)ten mir ben 4
/4 5lact.

@o b.aben mir in 1 unb 2, unb bann tn 3 unb 4 einen

3it;ötbmuS. Slber beibe 9tb,9tb,men erfd)einen nid;t als

felbftänbige. SBarum? SBeil baS 2. unb 4. fd)led)te

Sacüfyeile finb unb infofern nid)t beliebigen. 2lnberS ift

es, »enn id) alfo gtiebere : baS erfte Viertel für fid; , baS

2. unb 3. für fid;, unb baS 4. unb näcbjte 1. »ieberum
als etmaS gufammenge^örigeS. 3n biefem gall befriebigt

baS 1. Viertel für fid; allein, baS 2. unb 3. ttrieberum

unb ebenfo baS 4. unb 1. Qnfofern bietet aber baS 1,

fotoie baS 2. unb 3., ferner baS 4. unb nädjfte 1. einen

felbftänbigen 9tl$t§nm$; unb fold)e felbftänbige Wjtytfy

men beäeid)net man als r^ütbntifd)e Utotiüe. — 6l
ift nun oon bnrd)gretfenbem Unterfd;ieb, ob man eine mufi«

falifd)e ^brafe tactmäßig ober motiomäßig nüancirt.
bleiben loir beim 4

/4 %att. Sflüanciren wir tactmäßig,
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fo ergiebt fid) ton 1 . 2 ebenfo tote ton 3 . 4 ein SDecreS*

cenbo, alfo : f f f f

©renjen^ir nun bie sDiotibe bura) baS 9tiemann'fc£)e

Sefejei^en ab, fo fommt naa) bem 1. unb 3. Viertel ein

©trieb. ÜJJüanciren toir nun aber and? nad) ben SDlottoen,

fo faßt ton 2 . 3 unb bannjoon 4. jum näcbjien 1. ein

creScenbo; alfo: 0 i 0 t \ , m \

I I I I I

SBie biefe llnterfdjtebe aber ton burdjgreifenber $e*

beutung finb für ben muftfalifdjert Vortrag, baS termag

nur bet ju begreifen, toeldjer fidb eingefyenb praftifcf; mit

ber ©ad)e befebäftigt bat. Saffen toir einige Seifpiele folgen:

SDieS Xfytma (@roica»©r;mpbonie) nacb. ber tactmäfjigen

ÜJlüancirung :

u.f.to.

9lad; ber 2Jlotit--9lüancirung:

m

®ie *ßbrafe aus äReüerbeer'S Hugenotten nad) ber tact*

madigen ©lieberung:

u.f.to.

SDiefelbe ©teile nacb. ber 3Jiotiö*©tieberung

:

@in £§ema aus Startba nacb ber tactmäfrgen ®lte*

beruitg:

u.f.

S)affelbe S^ema nad> ber üttotit^cüancirung

:

£b>ma aus ^rectofa naa) taetmäfeiger ©lieberung:

f. to.

SDaffelbe nacb bert2«otib=©lieberung

:

i-— 1

^—

@S fragt fidj nun, toie foHen toir nüanciren? ZacU

ober mottomäfjig ? — ®aS toir nidjt alles mtlttärifct; tact*

mä&ig nüanciren bürfen, ift flar! SDenn gerabe baS unter*

fdjeibet ben Äünftler tom IjanbtoerfSmäfjigen SUlufifer, bafj

er niebj fo fpielt, toie auf ber 2Bad;tparabe. Äein ea)ter

©eiger toirb bie Reverie ton SieujtempS fo fielen:

fonbern er toirb fie auf bie Süöeife vortragen:

—i»

äSenn toir nun aber nidjt 2lIIeS tactmäfjig nüanciren

bürfen, f ollen toir »ieHeia)t 2lHeS motiümöfeig tortragen?

SBäre baS ber %aü, fo müfjte man baS Haübn'fd?e Steina

fo eyecutiren:

i
SiHein toir toerben uns filtert, bie alte urfprüngUdje

naibe SCrt aufzugeben, nad; ber wir ju fpielen b>ben:

—=g——0—

hieraus gebt aber b>rbor, bafe uns bei jeber $f,rafe

bie grage offen liegt: toie nüanciren toir? 5Eact- ober

motitmäjjtg? 2)ie Slnttoort fann uns nur — fo lange

ber Somponift nidbt auSbrüdlicf; S8orfd;rtften madjt — ton

ber mufifalifd;en (Smpfinbung juge^en. Unb hiermit finb

toir eben ju ber Äunft beS SnbioibualifirenS angelangt.

5Diefelbe befielt barin, ben eigenartigen SeffiegungSmobuS

einer ^fyrafe ju erfäffen ! tann unb foE nun biefe @r=

faffung mit unb burdj @mpfinbung su ©tanbe fommen,

fo »ermag bod; biefelbe in ^o^em ©rabe burd? bie $^ra=

firungSle^re (fie^e 3iiemann) torbereitet ju toerben, inbem

bureb. fie ber fünftlerifd;e DrganiSmuS fo gegliebert toirb,

bafe bie Smpfinbung in bie fleinften Steile einspringen

termag; ba§ überhaupt ton einem funftlerifdjen „Surd;^

empfinben" bie 3iebe fein fann.

3n ber 2^at, es fann nichts @rgö^lid;ereS geben als

biefeS : mit bem (Stift bie rlj^t^mifdjen «Kotite eines 3Wufif--

ftüds burd; baS Sefeseic&en abjugrenjen unb ftd; barnaa)

bie qß^rafen in ben terfd>ieben möglicben iöetoegungSformen

— fei eS burdj Spiel am 3nfirument ol)er inneres 3te=

probuciren — torpfü^ren. ©id; su fragen: follen toir

bie Sß&rafe fo ober fo fpielen? — ©oU nun aber bie

ßmpfinbung richtig entfd)eiben, fo ift eine SSorauSfe^ung

erforberltd;, unb biefe ift : man mufj baS Äunfttoerf bereits

im ©an^en in feinem g^aracter, toenn aud; tertoorren ober

terfd;toommen, erfaßt &aben. ®enn aus ber SCotaUStimmung

toirb fid) erft bie einjelempfinbung ergeben, gdngt man

mit ber „Sßbrafirung" baS ©tubtum eines ÄunfttoerfeS

an , bann ifi es fraglich, ob man jemals jur ©rfaffung beS

©anjen gelangt. Steide man aud; nod; fo fd;ön $l?rafe

an Sß^rafe, fommt nidjt bie Intuition beS ©anjen ^inju,

fo toirb man immer fagen fönnen:
,,©ie Sfieile ^at man in bet $anb,

ge^It leiber nur ba§ geifttge SBanb".

Qa toenn oberftacbjidbe Genfer 3ied;t Ratten mit ber ©es

^aupiung, bafe baS ©anje bie ©umme fetner Steile fei! 3lber

bem ift nid&t fo ! 5Die ©gerben eines jerbrodbenen ©efäfeeS,

gut gefammelt bei einanber in ber §anb, finb jtoar bie

©umme ber Steile, aber fie machen fein ©efäfj auS; eS

fe^lt eben bie „©an^eit". Unb fo toirb es atten benen

geben, bie nur pfjraftren fönnen, nid^t aber baS Äunfttoerf

als folc^eS in feiner ©an^eit ju faffen bermögen. SDarum

toirb aber ber oben angeführte 2Beg ber ridjtige fein: erft

baS ©anje erfaffen; bann bie Steile, unb hierauf toieber

baS ©anje, toobei aber bie Steile flar unterfd;ieben toerben

j0 [Iett- — Richard Kaden.
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2Umfük.

©odjgecljvter §ett Dtebacteur!

Ein alte« franjofifdjeS ©pridjwort fagt: Du chor des oppiuions
jaillit la veriteM Unb nod) 58erbreituiig ber „verit^" in unferer

©iffenfcfjaft tft ja ba§ Streben meines ganjen Sebent gemefen.
S)ieS allein fjat mtdj beim aud) bewogen, eine SIntmort auf bie in

9fr. 32 unferer lieben alten 3eitfd)tift erfdnenene Bewertung be§
feljr fd)ä|baren §errn 3. Samfiä jt. ju fdjreiben unb Sie um
freunblidje Slufnatjme berfelben in Syrern roertfjen sölatte ju bitten.

58or SlHem banfe id) §errn 3. SampS jt. red)t feljr für bie

Slnerfcnnung bet Ktdjtigfeit be§ gactumS
, bafj baS 3nteroall I

ober 7 — gleichviel meldjer (Srunbton'Gsinfjeit — tiefet flingt,

als baS QntetöaE beS 2 e i t e 1 0 n S in bie grojje©eptimc Don
bet 2. Dctaoe berfelben Einheit, b. t). als baS 3ntetBad
225
-gjg-. 3)enn batauf beruht bie guBerfidjt, bafj meine gegenwärtige

Slntmort fein ®emiffen grünbltd) beruhigen wirb. Umfotneljr bebauere
id), mit öerrn 3- SampS jr. in b r e i fünften feiner „Belehrung"
nidjt Mefelbe Sluffaffung tbeilen ju fönnen.

®er etfte ißunft betrifft einen ©pradjauSbrucf. 3 ob,. $6 iL
Kitnbetger, bet würbige «Sctjüler 3. ©. Bad) 'S Ijat juerft auf
ben Slang I als Seiflang einer gegebenen glang«@in|eit aufmcrf=
fam gemad)t; et Ijat iljn entbeeft ober aufgefunben. Slber

„erfuuben" fjat et biefen SSeiflang eben fo wenig, alsSolumbuS
«merifa ober granfltn bie (Slcftriäität bet Söolfen etfunben braten,

©agegen Ijat bet Severe unftreitig ben Bligabletter tfjatfädjlidj

erfunben. ®aS, was feit llrbeginn bei SBelt fd)on beftanben Ijat,

obwohl lange, lange #ett unb ef an nt Berbltebcn, founte »on ©terb»
lidjen etnjig nur entbeeft werben. (Srfinben fjeifjt ja, @tma§
borljer nid)t beftanben babenbeS aus eigener ©eiftcS«
tnadjt unb 5ÜS t II e n a f r a f t jur ©riften^ bringen. ®urd)
biefen §inmeis auf bie S 0 g i f bet beutfdjen ©pradje glaube id) aber
baS Berbtenft unb baS Slnfeljen Sirnberger'S feineSWegS irgenb Wie
}u fdjmälern.

Set jwette $unft Betrifft bie Sluffaffung beä Begriffs bom
SluSbrucf :SIang»Gsrböfjung. 2lfufttfd) unb t£)atfäd)lid) genommen
bebeutet baS (SrljöljungSäetdjen bor einer Score, baf man an
©teile beS notmalen, burdj jene Kote bejeidineten SlangeS,
benjenigen Mang intoniten foU, bet um einen. djromatifdjen,
unb ntdjt um einen biatonif djen §albton ^ er flingt als ber

Älang ber normalen Kote. Bon einer „Ableitung" be« erftetn

filangeS 00m anbern (ber notmalen Kote entfpredjenben) Slange
toeifj bie Slfuftif entftfjieben gar nidjtS! @S ertfttrt fogat
ntdjt bie getingfte Betmanbtfdiaft 3t»ifcf)en foldjen ä">eten

Klängen. ®afj bie Betfcöjcbenljett foldjet sweiet Slange in ber

SKufiffdjrift nur butd) baSfogenannte(£rfjöl)ung§äeidjen,
unter JBeibeljaltung gleite r SJoten, auSgebrücft wirb, unb baß
bie Benennungen Cis, Dis, Fis ac. Bon ben Benennungen
C, D, P 2c. ff)tad)Iid) abgeleitet wotben finb, ift ganj tidjtig;

bod) ijat biefes etfidjtlid) mit ben SSetb^ältnif fen bet factifdjen
fölänge ganj unb gat nidjtä ju ttjun. 34 meine, bafj e8

benn bod) moljl enblid) an ber 3«t fein bihfte, aud) für bie SDluftf

Sogif in ben SBegtiffen ber nur tedjnifcben 3Iugbrücfe walten
ju laffen, weil ofi^ne biefe Sogif bie roaljte (Stfenntnifj ber Xonnatur
nie jur Sfteife ju gelangen Bermag!

2Ba§ nun ben ©djiu&fafc meines gefd)ä^ten §ertn Stntagoniften

Betrifft, fo tft e8 Wieberum bie Sogif beffelben, bie tuttamente
meinem alten a:uftifd)en ©e^irn unsugänglid) Berbleibt. 3d) bin
burdjauS nidjt tm ©tanbe, ba« matf)ematifd)c „SKufj fein" ju
begreifen, bafj ber in bie © bur*©cala eingefüllte Slang be b. I).

bie ©ominantfebtime Bon c, in bet ©cala Bon F unbebingt mit
bem Stange I, nämlid) mit 7 c ibentifd) fein foU. Unb („umgefe&rt
Wirb ein ©djut) barauS" fagte Kante ©trumpf) getabe ba§ Scalen-
© t) ft e in beweift, bafj bie tfjeoretifdje Sogif n i d) t gerabe in m e i n e n
Slngaben in bie SBrüdje gegangen ift.

®te Kationen ber adjt Slänge einer jeben ®urfcala finb un<
beftreitbar folgenbe:

(IStufen): I II III IV V VI VII VIII.

(Kationen): 1 :
9
/ 8 :

»
4 : */. :'/,:»/* :

,5
/3 : 2.

SRctjmen mir als Printe bie 5Weitt)ö^ere DctaDe Bon o, ober 4 c an,

fo fommen folgenbe Nationen Sage

:

C x 4 ( 1 : »u : »/, : % ; ^ : »/4 :
15

/8 : 2 )

ISS"

= c X ( 4 :

9
/ 3

: 5 : '«/, : 6

®ie iäcala »on F = '*/. c mufj fomit ergeben:

1 1
3
/-2

>

—

IS

16 20 64 „ 80 32

3" =

6 ;

3"
:

T"
: 8 :

T" '

10
• X

güfjren wir bie legten Bier obern SIän,gc in bie nödjft tiefere OctaBe

über, fo erhalten Wir bur'd) §albirung bet Kationen:

I
c x 40 16-

©emäufolge ftetten fid), wenn mit für bie Kation = 1 ben

c beibehalten, bie ju Fdur gefiörigen Slänge äWifdjen

ber 2. unb 3. CctaBe Bon 0 = 1, mit folgenben Kationen bar

:

Oberdomin. Tonika.

IWz
c X ( 4 : : 5 : : 6 : »/, : «/, : 8 )

SBie fommt alfo bet §ett 3- SampS baju, behaupten ju wollen,

bet Slang c bc müffe mit bem Slange oi ibentifd) fein, unb in

ber ©cala bie Kation 7 c erhalten?

„®er 3opf, ber fafj iftm hinten!" fingt Sbalbert B. ©b^amiffo.
Verlangt ber fjodjgefcljägte §err 3- SampS nod) meb^r Beweife?

Eh bien, Ijier folgt nod) ein anberet.*)

20 125
SESenn wit ba§ Sntm'tTi -g- mit ben Sittertalten -^g-, 7 unb

225

32
Dergleidjen

, fo erfdieinen als Kefultatc folgenbe bret auf»
'

25 7 21

24' 20
ft e i g e n b c § a I b ft u f e n * 3n'etBaKe

:

225

Slu§ bet Slfuftif aber miffen wir, bafj bieunb 32 =
20/

/st

3nterDaIIe

135

125 •

25
unb ^ d)tomatifd)e ^albftufen finb, meldje

24 158

mit ber biatonifdjen §albftufe
16

15
ben fleinen unb gtofjen

25 16 in , . 135 16
„,©an^ton ergeben. S)enn

24 X 35 = /a.
unb

l28
X l5

=
'
81

21 135
Sa§ 3ntetBatl -jr-, mit bem 3ntcr»atl Betgticf)en ,

ermeift

21 135
bie Proportion

20 ' 128
: 224 : 225; ferner ergiebt bet Sergleid)

135
be§ übermäfjigen djromatif djen ^albtonSy^g m '' i)cm * xa *

tonifdjen §albton 16
/ 15 bie Proportion : ~= 2025:2048.

hieraus erfetjen mir, bafj ber übermäfjige djroma tif dje

öalbton um eine geringfte Kation tiefer gefti mm t ober fleiner
21

ift als bet btatontfdje §mlbton 16
/16 unb bafj bet §a!bton

nod) fleiner tft als bei d)romattfd)e (obfdjon übermäfjige djro»

matifdje) §a!bton
^5

128'
©arauS folgt bod) woljl, nad) einet gefunben

21
Sogif, bafj bet §a!bton -^tnfeinetleiSöeife ein b iat onifdjer

§albton fein fann, fonbern unbebingt ju ben d)tomatifd)en
§albtönen (als mittlerer d)romatifd)er§albton) gejülilt werben
mufj. 3r9Cfö ein ffilang aber, ber um einen djtomatifd)en§alb»
ton (gleidjotel ob flein, mittelgtofj ober übermäfjig) b^B^er flingt
ober liegt als ein anberer Slang, wirb burd) biefelbe 9?ote
bejeidmet, bie lejjterm Sflange jutommt unb nur Detmöge beS

Borangefteliten @rb,öf)ungSjeid)enS djaracterifirt. ®er
Slang a x 21

/30 ift bal)er unbeftreitbat als .ais unb ntdjt als

*) 3<fj fötmte im* metjr imb me6r triiiflcn, atcr i'la? unl- Seit tljuu mir
bert) ;u leib. Time is money !
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20
be ju nottren. Qn her c^Scala ift a =~c; eS mufj baljer

20 21
-g-o .x als ein 2)littet*ais gebaut, gefangen, gefpielt unb ge*

fcfjrieben werben, unb feine SXuflöfung hat in^ben, um ben grofeen

©attjton 9
/8 £|ö§er als ä gelegenen S£on h erfolgen, »ermöge

beS (mittlem) biatonifdjen §albton8 mt-==tt-. meldjer in ber

S8ei= ober aiiquot'Sonreifje jeber 5£on«@inbeit jutn SBorfdjein fommt:

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 12 : 14 : 15 : 16.vvvvvvvvvvv vv
Ö 3/ 4/ 5/ 6/ 71 8/ 9/ 10/ 6/ 7/ 15/ 10
" h la i h I» h la 9 /5 /e In lib

20 21 ..^ L
c X 20 'I* a6er = 7 c.

15/
/2c X (

2u
/3 : 7

V V
21 / 15

/

Somit rjoffe idj (bin fogar ooHfornmen überzeugt), baß 3eber*
mann*) einfehen wirb, bafe ber burdjauS eyceptionelle Slang
j = 7 c, trenn er mit geilen unfereS üblichen SßotenfnftemS djarao
terifirt werben foll, nidjt an berS als burdja'is mieberäugebenjifi. Slud)

mufj moljl flar unb beutlidj geworben fein, bafj ber Somponift nad)
SBclieben jebeS ber 3 a'is unb ber 2 be anjuroenben baS 9?ed)t hat.

Kur fott er fid) bemufjt fein, meldjeS fciefer 5 Snteroatle er im
©inne fjat, unb bem entfpredjenb bie ridjtige melobifdj*
harmonifdje golge antoenben. fjur no$ beuttidjern Gtrfcnntnif;

möge baS betgefügte ©eifpiel OoniHccorbfoIgen bienen. C = 1.

125CX
-lT

c X

r r
=11

c X 225

64

m 3

Cx 32 Cx 18
/5

o

*j Sogar mit (Sinfd)tu6 ntan^er tti$t (eirfjt bem 3opfe etttfagenben
, o6f^on

fonft ganä Deritänbiger Biuftfer.

Unb jefct
— Rundum mit bem Slange 7. SBem meine ©emon-

ftration nidjt einleuchtet, ber mag bei feiner SInfchauung bleiben;

aber will er gegen meine Sfjeorie anfätnpfett, fo bitte idj, eS I o g i f d)

unb wiffenfdjaf tlid), aber nidjt bi(ettantifd) ju tfjun, j. Sö.

nidjt bie edjlu&folgerung bringen: „3a, bie 3ahlen finb wofj! ridjtig,

aber oor 100 fahren warb eS bod) anberS gebeutet". — Su,

liebet ©ott! S8or hunbert Sohren ba würbe gar fo ungeljeuerlid)

Sieles anberS gebeutet! ©amals galt aud) ber Qopf nod) als StuS«

Ijängefchilb für Gultur, unb fogar für ©elehrf amfeit!
Yourij v. Arnold.

Concertaitffnljrungett in fttpjtg.

Unter ben oerfdjtebenen 3nfttutnentaI' unl> SSocalconcertcn

nehmen bie fogenannten Sammermuftfabenbe eine gemiffe cjclufioe

©teKung infofern ein, als ein tieferes Kunftüerftänbnifj ptn ©enufj

ber po!i)pb,onen SSerfe erforberlid) ift, wie es bie grofje SKenge nidjt befi^t.

®ie ©emanbbauS > Sammermufifen b,aben feit Sa^rse^nten aud) ftets

eine fleine Sunftgemeinbe gehabt, bie ben t&ematifdjen ®urd)fü^rungen

unb contrapunftifdjen ©timmengemeben anbädjtig laufdjte. ©iejroeite

©emanbfyauS = Äammermufit am 18. SRobr. war nod) ein JJadjflang

ju 9teinede'S Jubiläumsfeier, benn ber geiftig unb t>b,t)ftfd) nod)

rüftige üftetfter fpielte ben Slaöierpart in feinem Quintett Dp. 83,

wätirenb baS ©treid)quartett oon ben §erren ©oncertmeifter §ilf,

Secfer, ©itt unb Älengel ausgeführt würbe. SESir Ratten atfo bem

3ubtlar aud) als Somponift bebeutenber gantmermufttmerfe ben

Sribut ber Slnerfennurtg ä"Hen. SBegonnen würbe ber abenb

mit einem Quartett Oon §agbn ©bur 9Jr. 13, beffen blü^enbe SKelobit

in mufter^after gormooKenbung Silier §erjen entjüdte. 2)en S3e*

fd)Iu§ madjte SBeet^ooen'S g bur = Quartett Qp 59. ©S waren »a^r»

Ijaft botlenbete Seprobuctionen bie Wir uns Don biefetn Künftler»

quintett ju erfreuen f>atten. —
®anfbarleit ift eine ^fltd)t, bie aud) baS fgl. Sonferöotorium

mob,I beadjtet, inbent eS bem eblen SSo^ttpter ©eljeimratfi, SHabiuS

attjäfjrlicf) eine ©rinnerungSfcier wibmet. ©o fanb aud) bieSmal

am 14. 9Jbbr. (©eburtStag beffelben) im SnftttutSfaale eine foldje

ftatt. ®ie Königin ier Qnftrumente, bie Orgel, ertönte juerft mit

SSadj'S gbur Toccata, bie ein Stmerifaner, §err 3a6,n S^ompfon

aus ©aleSburg, würbig oortrug. ®ie ©lartnette als ©oloinftrument

§atte an §errn $at§e aus ©röb^ing einen talentbegabten Vertreter,

ber ftdj mit SGBeber'S Soncert reidjlidjen SeifaH erwarb, grl. SKarie

Sßoigt aus fieipjig fang mit anmut^enber ©timme Siebet Oon Sor»

neltuS, -SRubinftein, Umlauft unb ©amillo ©djuraann (©djüler beS

SnftitutS). §err grj. SBeibler au§ ©t. ©allen jeigte fid) als fdjon

tüdjtig gefdjulter «ßianift in ber S muII-Soccata Oon S3ad)=2aufifl,

fomie in ßiäjt'8 12. 3tf)apfobie. ©ine anbere ^offnungäbolte ©ängerin,

grl. äftagbalene SSrofemann aus ©djleij, befunbete iljre SSerufS»

fä^igfeit burd) Sieber Oon ©itt, Saffen unb ©ounob. ®er @ipfel=

punft ber Seiftungen war bie oortrefflidje SluSfü^rung ber S3eet«

hooen'fdjen £ bur-@t)mpfi,onie oom Drdjefter beS QnftitutS unter §anS

©itt'S gewanbter Seitung. —
(Sm SBofi,IthätigfeitS • ©oncert im 2ljeo.terfaaIe beS ßr^ftatt-,

palafieS, oom Seutfdjen ©djulberetn jum SBeften ber ©eutfdjen in

Srcbnig (Böhmen) oeranftaltet, hatte eine grofje gatjl Sünftletinnen

unb fiünfiler ju bem eblen Qtaeie oereinigt, oermittelft ber holben

Xröfierin in Sönen ben §ilfSbebürftigen aud) materielle Xröftung

ju bringen. Seiber wnrbe aber bie eble Slbfidjt nidjt erreicht, benn

ber ©aal war fetjr leer. Um fo ehrenüoKer muffen Wir bie bar«

gebotenen üortrefflidjen fiunftleiftungen roürbigen, oon benen jebe

einen Sorbeerfranj üerbiente. ©in oon Sari $röll oerfa^ter unb

oon grau ©erljarbt » SBithelm auSbrucfSOoH gefprodjener Prolog

ging ben £onmerfen »oran. ©iefelbe 3)ame beclamirte fpäter „@ine

®efd)idjte aus SBöhmen: ®ie ©timme beS SßluteS" Oon Slnton

Ohorn. S3eibe Sßorträge würben feljr beifällig aufgenommen. ®er
SSiolonceDift $err ©eorg SBiHe begann bie ©oloüorträge mit einem



Andante auS DJeinede'8 (Jelloconcert unb liefe bann ^opper'8 fa-
pitton flattern, Ijatte alfo ©elegenfjeit, fdiönen ©cfanggton unb c,rofje

SBirtuofität ju geigen. §err eoncertmeifter Sari *priH reprobucirte

SBieniamgfi'g gauft^ljantafie mit ben fdjroiertgcn glageolctä - Va-
riationen unb bürfte man iftn barnad) mofjl alg „SMrtuofen bc8

glageolets" oejeidjnen, Wenn er nidjt bie gefammte 58irtuofentedmif

meiftertjaft Befjerrfcfjte. @8 mar eine bemunbern8ttürbige Seiftung.

an ©efangSBortrögen Nörten wir juerft Don §errn ©uftaB
S3ord)erg Sieber Bon $an8 Sommer, Sdjubert, SReinecfc, $aul unb
Sßeuljof. 2)fit frafterfuilter unb bennodj wobjflingenber Senorfttmme
Berbtnbet §err SSordjerä zugleich, gefüftlginnigcn unb bie Berfdjiebeuen

©timmunggfituationen inbioibualifirenben Vortrag, bcr ib,m rcidj»

liefen ©eifatt unb §err>orruf gewann. 2Iud) unfer Dpcrnmttglieb

grl. $aula SöngeS erfreute mit Siebern hon Sfircbner unb ©rieg.

grau Sftefla 3ingg»©at>en nug Hamburg rnacbie fid) als fcfjäjjenS»

Wertfte ffioloraturfängerin befannt burd) SRoffini'g 91rie au8 bem
33arbter Bon ©euiUa, bie fie italienifcf) fang. Später trug fie aud)

beutfcfje Sieber Don Sommer, b'ällbert unb äJietyer^elmunb Bor.

©ie ijatte fief) beg größten SBeifadä ju erfreuen. Sie Elaüieröirtuofin

grau $einäe>aBaIttjcr fpielre @d)umann'8 „SSarum", „Seidjt unb
luftig" Bon SKenbelgfofjn unb ßigjt'8 12. 3tJjapfobie in tecfmifcfjer

unb afttjetifcfjer §infid)t tjöcrjft rjortrefflictj. Seit 3at)re§frift , wo
id) bie Same nidjt geprt, Ijat t£jre 23ortrag8weife fid) mefenrlid)

berBoHfommnet. Sie fpielt nidjt mefjr fdjulgemäjj trorfen nad) bem
SKetronom, fonbern geiftig lebenSBofl, mit Tempo rubato, wo eä

erforberlid), wie f)auptfüd)Itd) in SiSjt'S 12. ffibapfobie. So mufj
eine berartige gompofttion gefpielt werben S3ei biefem fttjlgetreuen

Vortrag ber Ungarweifen Ijätte man leidjt glauben fönnen, Si8jt

felbft ftabe grau 28attf)er bie $iece einftubirt. Sen entfjufiaftifdjen

Slpplaug beg !)3ub!ifumä fonnte fie nur burd) eine bantbar aufge-

nommene guflabe beruhigen. —
Ser SRiebelBerein Ijat burd) feine mieberljolte 9Iuffü£)rung beS

SBerlioä'fctjen 9tequiem8 am Sufjtage roefentltd) zur Slärung be8

Urtfjeilg über biefe8 SBerf beigetragen. Sie funfiBotte Steigerung

Born einfachen Sittgefang Requiem aeternam junt Sobgefang Te
decet hymnus ift für Sebermann Bon ergreifenber 9Käd)ttgfeit.

3n'8 Srftabene, ja gurdjtbare gefjt SSerlioz im Dies irae, dies Ula.

ßbgleid) £etr <Prof. tre£fd)mar ba8 SSerl in ©öge'8 rebucirter

3nftrumentation Borfüfjrte, »erltoj Berlangt 14 unb fogar 16 Raufen
nebft gafjlreicfjert SBIaginfirumenten, fo Bermodjte felbft in biefer ®e>
ftalt bag Dies irae unb Res tremendae eine Wafjrljaft erfdjütternbe

SBtrfung berBerjubringcn. Sie eigentljümlidje S3el;anblung ber

Singftimmen im Domine Jesu Christe rex, wo biefelben fid) nur

auf ben zwei Sönen a b bewegen, Wäftrenb bag Ordjefier ein fd)b'neg

contrapunftifdjeg SMobiengewebe ausführt, fönnte man leidjt a!8

funfiBotte Sonfpieferei bezeichnen. Sebermann mufs aber jugefte^en,

bafe man Ijier nidjt bie geringfte SRonotonte gewahrt, im ©egen=

tfteil, bie lieolidje SOfelobif ber ©treid)» unb Slaginftrumente fprtdjt

iu unferem ^erjen; fie fleljen gletdjfam um «Kitleib für bie SSer-

bammten.

®ie 2lu8füfjrung beg SBerfg war in jeber $fnftdjt b,öd)ft lobeng«

wertb,. ®er £b,or mit feinen woftlflingenben ©ttmmen intontrte

rein unb fidjer. 3)a8 ©emanbftaug.Drdjefter mit §errn ©ome^er
(Orgel) bradjte ben Qnftrumentalpatt ju wirfung8DoHer ©eltung

unb ber ©olift, §crr ©ofoperr.fänger ©iefeen au§ SBeimar, war
gait* Bortreffüd) für bie f)o£)e Senorpartftie geeignet. Ser fidjere,

äuöerläfftge Sirigent §err ^rof. Dr. Äre&fdjmar ftaf feine Slufgabe

Bortreffltd) gelöft. S.

Corr ef ponben$en.

Oper unb (Joncert in ffiarlgrulje. 5Sir leben äugen»
bliu'liti) im 3eidjen bcr grofjer mufifaltfd)eu (Sreigiüffe. ffaum b,at

bie erftauffütjruitg Bon b'SKbert« „SRuWn" ftattgefunben, fo folgte am
3. SKob. „Ser erfte ber 3 in 8tu8fid)t genommenen ftiftorifdjen

Opernabenbe". Ser 3wed biefer Stuffu&rungen ift, bem publicum
ein unaefäfjre8 Silb Bon ber gefd)id)tlid)en (Sntwittlung ber Oper
in Italien, granfreidj unb Seutfdjlanb Bor Wugen ju füljreu, ein

Unternehmen, meldjem foroob,! publicum wie Sritif il)re ßuftimmung
freubig ju Sf)eil werben läßt. Ser erfte Slbenb wurb'e eingeleitet

burd) ba8 einactige Sntermejjo „Sie 9Kagb als §errin" Bon Sßer<

golefe 1731 componirt. Siefe roaljrfjaft muftfalifdje'9Kufif Boll un=
gezwungener fetterer Saune wirfte innerlid)ft erfrifeftenb. Sem
Somponiften ernfier Sirdienmufif, ber fdjou im jugenblidjen Sllter

Bon 26 Satiren ftarb, banfen bie §auptbarfteüer rei^enbe »Parteien.

!Bornefi,mIid) mad)te fid) grau SKottl al§ „gerltne" Berbient. ©ie
ift eine Sängerin, im Scfig Bon Sorjügcn, wie man foldje feiten

Bereinigt finbet. 3§re fteüe, füfje ©opranftimme wirb Bon einem
rjeräen8marmen, babei lieblicfjen ?Iu8brucI befeelt, ber aHein fdjon

ben §örer gefangen nimmt: ein feiner mufifaiifcfjer ©efdjmai regelt

ib,ren Vortrag, bie ganje 9Irt iljrer 3nterpretatton ift rücft)alt81o§

als mufterfjaft ä" bejeidinen. Sie fiünftletin fpielte aHerliebft unb
gewann im Sturm bie ©unft be8 ftiefigen «ßublicumS. Unfer be>

liebter grig $(anf (^anbolfo) entfaltete nid)t nur feine fterrlidje

Stimme, fonbern Wirfte aud) burd) feinen §umor, meldjer un«
gejwungenfte 92atürltd)fett aufweift. SBeibe fünftler würben am
©djlufa ftürmifd) f)erBorgerufen. 3118 sweiteg Stüd gelangte bie

einactige Dper „Ser portugiefifdje ©aftfjof" ooit Sfterubint jur

Slupftrung. Siefeg SSSerf ift 1798 gefdjrieben unb bilbet beffen

einjige fomifebe Oper. §err Webe brad)te ben „äßirtfj" in ©efang
unb Spiel trefflid) jur (Seltung ; eine fdjöne Stiftung bot ferner

grl. SKailfjac unb überrafdjenb gut gelang §errn Singelbet) fein

erfteg Auftreten als Sanger, in ber leiber flein bebauten StoHc

be§ Sienerg. Sen ©djlujj bcr Sorftettung bilbete „Ser Siebegtranf"

Don Sontjetti. Sie gntftebung biefer Oper fällt in ba§ Qabjr 1832.

118 ein glüctlidjer ©riff bat ftd) bie Siebcraufnaftme ber melobiöfen

fomtfdjen Oper ermiefen. Surd) bie SittwirEung ber Samen gritfd)

unb grl. Sffietjer, fowie ber §erren s|3rofenberg , Webe unb gorbg,
gewann bie Sorftcttung eine anäieftenbe ptjfiognomie unb würbe
lebhaft applaubirt.

9118 ein befonberS intereffanteS Sßorfommnifs ber SBinterfaifon,

Berbient ber „93erlioä»ei)cIu8" erwähnt ju werben. Sie mit wad)=

fenbem Erfolge ju ©erjör gebrad)ten SBerfe, erregten allgemeincg

Qntereffe unb Warme SliierFeratung ber mufifalifd)*poeti|"d)cn Stirn»

munggfraft ber einzelnen geiftreidjen Sonbidjtungen. 2lm Sonntag
ben 5. 9coo. r)at bie 83erlioä'3Soct)c iljren Slnfang genommen mit
„SenBenuto SeHint"; Siengtag ben 7. 9cob. folgte „Seatrice unb
Söenebict", beibe Sorftelhtrtgen finb in ber alten Sefegung befteng

»erlaufen; befonberg fterBorjufteben finb nur bie Samen 9J?ailf)ac,

gritfd) unb grieblein, fowie bie «erren Stebe, 5ßlanf unb SJofenberg.

Sen ©ipfelpunft bilbete für ung big jefet ba8 „58erIioj=Sonccrt",

baS am 8. 3cob. ftattfanb. ©ine reine unb BoHe greube fonnte

man an ber Slugfübrung folgenber SSerfe Ejaben: 1. Grande Ouver-
türe du ,,Roi Lear", 3. äu8 ber Sßmpbonie „Harald enltalie":

a. Marche de Pelerins. Cbantant la priere du soir. 6. Serenade
d'un montagnard des Abbruzes. 5. „Simphonie fantastique li

.

92r. 2 unb 4 bilbeten 4 Sieber aug „Los Nuits d'Ete", bie Bon
grau SKottl tabellog ftfjön gefungen würben. Sag iHuftre Sünftlcr-

paar würbe burd) oftmaligen fjerjltdjen geroorruf geefjrt. Seit

©djlufa ber „Serlioz-SBocbe" bilben am 11. unb 12. 3Job. „Sie
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Srojancr". SSiele grembe auS SßariS, öufareff unb gnglanb, foroie

SDZufifrefereiiten finb bei ben SöorffeHungen anwefer.b.

M. Haase.

3fjrcn officteßen äbfehlufi bat bie bieSjährige Eoncertfaifon

eigentlich im SOtarj gefunben, bod) fam in bet sDfterroocbe in golge

bet Kantoren- unb DtganiftenDerfammlung nod) ein Sirdjenconcert p
©tanbe, in bem bet Ijiefige a eapella-SBetein mitgewirft Ijat unb

ganj fjinterbrein fam baS GEoncert be§ fleincn SocäalSfi. SSon ben

bcbeutungSDotleren mufifalifdjen Sreigniffen ber legten SKonate mögen

juerft bie Beibenß ammermufifconcerte Erwähnung finben. SBäfj«

renb eincä Zeitraumes Dun 25. Qaljren betam baS tjtefige mufiflie6enbe

publicum alljährlich üier Sammermufifconcertc ju brüten, bie fämmtlid)

Bon £>errn Drgantft Surfe mit bewunbernSwerther SüuSbauer unb

bem unDerfennbaren Seftreben, ntögltcfjft ftetS baS SSoHfommenfte

ju Iciften, geleitet morben finb. 3tad)bem biefer bod)Derbtente Warn
feine auf biefem ©ebicte fo t'ufjmboHe Kfjätigfett befdjioffen £)atte,

nahm bie 2lngelegenl)eit bet SKufifoerein in bie ©anb unb beabfidjtigtc

urfprünglid) brei foldjer Soncerte ju geben, rooäu fid) jebodj bie ge-

nügenbe älnjaf)! Don Slbonnenten nicht fanb, unb fo fam eS, baf3

blo§ jroei Deranftaltet werben tonnten, bie aber leibet auef) nur fefjr

fdjroad) befudjt waren. Ob man nun nod) baran benfen Wirb, bie

fiammermufifabenbe in nädjfter ©aifon roieberum ju Deranftalten,

barüber fönnen mir Dorläufig nod) feine SluSfunft ertljeilen.

SaS erfte biefer Eoncerte, in mufifalifcfier |>infid)t äugleid) baS

befte, rourbe mit einem ©treichquartett in Ddur Don Qof. §anbn

eröffnet, welches burefj bie Herren 5ß e t r t , Unfenftein, Kotier
unb SBille burdjweg woljlgelungen jur Ausführung fam. 3n °ern

barauf folgenben Gr moll-Quattett Don SBrahmS führte §err SKufiN

birector SSoIlIjarbt bie Glabierpartfyte aus unb trat fonadj für

biefe Soncerte als eigentlicher Nachfolger DeS §erm SCürfe auf.

Steht er als Elabierfpicler, inSbefonbere nad) tedjnifcfjer Seite hin,

aud) nicht übet biefen, fo ift et bod) ein würbiget SteflDertreter beS«

felben unb fein ©Biel an biefem Slbenbe jeugte Don fleißigem, ge=

wiffenfjaftem ©tubiunt. Sei bet ©urdjfürjrung beS fdjwierigen

ffilabierpartS war er bemüht, tedjnifd) correct unb auSbrucfSboK ju

fpielen, was i(jm aud) gelang. 2Kit größter Qnnigfeit, am ge*

eigneten $lat}e aber aud) mit hinreifjenbem geuer, fpielten bie brei

Vertreter ber Streidjinftrumente, fo bafj bie SBiebergabe beS r)errlicfien

SSerfeS auf bie gutjörer eine jünbenbe SBirfung ausübte. Sie

©chlufmummer beS SlbenbS bilbete Seethoben'S geift= unb gemüth"

DolIeS (Streichquartett (Op. 127.) in Esdur, baS ebenfalls burd) bie

oben genannten feingebilbeten unb routinirten Sünfrler eine bor*

äüglidje SluSfüljrung erfufjr, worauf baS Sßublifum einen e&enfo

reichen, wie Ijerglictjen ScifaH fpenbete.

Sticht fo günftig wie biefeS erfte Derlief baS jweite tammer*

mufifconcert , baS fowoljl in §infid)t auf bie Strt ber Stüde, als

aud) bejüglid) bet Ausführung berfelben bie ^uijörerfchaft nidjt burdj-

weg befriebigen tonnte. Sffioäart'S SlaDiertrio in Cdur, Don ben

§erren 5ßetri, Stenj unb SBollfjarbt Dorgetragen, erfuhr im

©anjen eine befriebigenbe SSiebergabc, wof)l aber Ijätten mandje

©injetr)eitert nod) beffer gelingen fönnen, unb befonberS wäre bem

gnfemble eine gröfjere greifjeit unb Stdjerljeit ^u wünfdjen gewefen,

ofjne bie fid) baS ©piel meljrfatf) redjt troefen, gefühllos geftaltete.

@tne originelle, nobel erfunbene, aber etwas pljantafttfcfje Sompo»
fition ift bie Sonate in Faur Don @. ®rieg, weltfje Don §errn

5petri unb SS o 1 1 fj ar b t f)übfd) ausgeführt würbe, ofjne bafs aud)

hier ein einiges Slufgeljen beS (Sinen in ben Snbern beim (Snfemble»

fpiel immer §u oerfpüren gewefen wäre. Dbgleidj öerr Sßetri feine

Siolinftimme ju DoUftcr ®eltung ju bringen fudjte, fo war bod) aus

bem angegebenen ®runbe bie Sßirfung nidjt Don fo ^inreifjenber

Slrt, wie wir ba§ fo oft erfahren ha6en. ®ie befte SBiebergabe er-

fuhr an biefem Slbenbe baS anmuthige, farbenreiche unb mit reijenber

2lbwed)felung auSgeftaltete Ztio in B dur Don g. ©djubert, baS ben

ungetheilteften unb lebfjafteften Seifall ber ßuhötetfehaft fanb. «Kit

DoQfter Snerfennung fei fchliefelid) beS §etrn SfammermufifuS Stenj
aus ®teSben gebadjt, ber fid) als gewanbter unb DetftänbnifaDoIIet

Seüift bocumentirte.

3m Dierten SKufifoercinSconcert ftanb auf bem Programm
als anfangSnummer SiSjt'S fnmphonifche ®id)tung „®ie gbeale".

®ie löblicbe älbfidjt, ber Weujeit einmal mehr 3ted)nung ju tragen,

Detbient Slnetfennung, jebenfattS mar eS aber fein glüdlidjer ©ebanfe,

biefeS SSerf ju wä£)Ien, baS feinem tnnetften SSefen nad) erft

grünblid) erfaßt fein will, um eS im rechten 2id)te ausführen ju

fönnen, unb aufjerbem gehört eine DorurtfjeilSfreie gufjörecfdjaft

ba^u, bie Dorbereitet unb empfänglich genug ift, baffelbe mit

regem Sntereffe aufzunehmen. — SBon ben ©oliften erfreute ju»

nächft ber f)in bereits gehörte §err ßammerfänger SBüttnet
aus ©otfja baS 5ßublifum burd) ben SBortrag ber SJfarfchncr'fchen

SIrie „Sin jenem Sag" auS §anS ©eiling, ber Satlabe „Srchibalb

Douglas" Don Söwe unb ber Sieber „SiadjtS" Don §. ©ommer,
,,9ceig' fcfjöne finofpe" Don % $fi|ner unb „Sffianberlieb" Don

SR. ©djumann, welche ©adjen er ausnahmslos bei guter Sonbilbung

unb mit innigftem ©efüljlSauSbtucf ju (Mehöt brachte. ®ie heften

fünftlerifchen Seiftungen an biefem Stbenbe beftanben offenbar in

ben Vorträgen beS jugenblidjen SlaDierDirtuofen $ctrn 2tnton
görfter (Schüler Don SBeibenbad) unb Ti. firaufe) aus Seipjig.

Sowohl burd) ben SSortrag beS SlaDierconcerteS in G-dur Don

SBeethooen, foroie burd) bie SBiebergabe ber „Sarantetla" Don

SiSjt unb „Sfaturno" Don ©hopin errang er einen Doltftänbigen

©rfolg unb bie unfehlbare Sedjnif, bie frappante Sauberfeit im

©piel, bie SDlobuIationSfäljigfeit im 2Infd)Iag, bor Slllem bie geift«

unb poefieDoHe Sluffaffung liefjen ben glühenben Sunfttrieb biefeS

jungen Sßirtuofen lebenbig fjetbortreten. — ©in Drchefterwerf Don

3. ÜDcaiertjoff, „Sehnen" betitelt, baS fjü&fcfj erfunben unb ge-

fd)idEt inftrumentirt ift, fam unter ber perfönlicEjen Seitung bei

Somponiften bortrefflid) fru ©eh'ör. ®ie ElaDierbegleitung ju ben

®efängen mürbe Don §errn SWufifbirector SSottharbt gut ausgeführt

21m 21. SDiärj Derar.ftaltete bie SDcttttär- unb ©tabtcapelle
nod) ein Soncert im Saale jum beutfdjen Saifer unb erfreulidjerweife

hatten bie Herren ©irectoren fit o d) Ii dj unb (äilenberg wteberum

Sorge getrageu, allen ©tilarten gerecht ju »erben, ®er erftere

brachte bie „Qupiter^Srjmphonie" Don SRojart unb bie OuDerture

9?o. 1 äur Oper gibelio Don SBeetljoDen Dortrefflich ©ehör, obfdjon

im erften unb britten Sag ber Symphonie eine theilweife SKonotonie

fidj geltenb machte. @ine ungewöhnlich beifällige Slufnaljme fanb

baS „SBalbeSweben" aus ©iegfrieb Don 8i. 3Sagner, welches unter

(Silenberg'S Seitung atlerbingS auch mufrerfjaft ausgeführt würbe.

Sie ScoDität in biefem Soncert war bie auS brei Sägen beftehenbe

SSaffetmufif aus „Söoabbil" bon SUJoSfoWSh), eine eigenartige, national

gefärbte nnb mit allen SKitteln ber mobernen DrdjeftrirungSfunft

auSgeftattete Eompofition, in ber bie SLhewen gefdjidt oerarbeitet

finb unb bie audj burd) ben 3nfjalt ein lebhaftes Qntereffc p er-

weefen Dermag. ®aS SBerf fanb eine warme, beifällige Slufnaljme.

— SWit befonberer greube untergehen wir uns ber Stufgabe, über

g-rl. SlgneSSJtarlow (Schülerin Don grL Slug. ©öge) aus Seipjig

ju berichten, beren SJcitmirfung biefeS Soncert jterte. ®a in unferer

3eit bie ©efangSfunft unb namentlich ber Soloraturgefang in ber

Shat auf berfelben göfje nicht mehr fteht wie früher, fo freut man
fid) um- fo mehr, wenn man einer angeijenben ßünftlerin begegnet,

bie über fdjöne [ttmpathifdje Stimmmittel unb eine tnufierljaft ge-

fanglidje, wie mufifalifdje SluSbilbung gebietet unb barum ju bet

erfreulidjften Hoffnung für bie Sufunft berechtigt. ®ie junge 3)ame

ang bie (Slocfenarie aus „Safme" Don S. ®elibe8 (unb jmar jum
erften SKale mit ^Begleitung beS DrchefterS) mit ftupenber Sicherheit

unb tehlfertigfett bei ebelfter unb gefunber (alfo ohne baS abfdjeulicbe
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Sremolanbo
!) Tonbilbung. 3n berfelben fünftlertfcben ©üte trug

ftc aud) bie „SoncerNSBariattonen" Bon 33enebift Bor. Stf)liefj(id)

brachte fie nod) bie beiben Sieber „TOurmelnbeS Süftdjen üon 3enfen

unb „Er liebt mid) nur atiein" Bon Sdert ju ©ehör, unb babei

berührte fie burdj ben gefühl8marmen SJortrag , ber frei Bon jeber

Effccthafcberet mar, befonber« angenehm. Sraufenber, anfjaltenber

»eifad nötbigte ihr eine gugabe ab, bie in bem Siebe „2Jlonbnad)t"

Bon Schumann beftanb. Sie Elaoicrbegleitung würbe üon &errn
®ünbet, äftitglieb ber 9J?ilitärcapette, befren« beforgt.

SBejüglid) ber Opern auf f ührungen im Sweater ift ju er-

wähnen, bafj §err ®ir. Strad nod) §errn Senbaal (Sarüton)

unb ätoei Samen, grl. SBerner nnb 3lofen (2IIt unb Sopran)
engagirt tjatte

,
meld)' (efttere ju unferm Sebauern nur jwei SKal

aufgetreten ift, wobei fie burdj it)re angenehme Stimme unb bie

flefchmadootle ätrt ifjreg Singen« allgemein gefallen hat. T)a§

eifrige SBeftreben unferer Theaterbirection, bie „Cavalleria rusticana"

in jeber Beziehung möglidfft gut jur Sluffüfjrung ju bringen, ift

nicfjt mit Erfolgen gefrönt roorben , benn e« mar meber ber S3efucf)

gut, nod) fanb ba8 SSerf eine befonberS beifällige Aufnahme, trog

ber berhältnijjmäfiig ganj lobenswerten Aufführungen. Tue einzelnen

©arfteffer, grl. ©ina, SSerner unb SBertram unb bie Herren Sögel

unb Senbaal gaben ifjre «Rollen in gefänglicher unb ftfjaufütelerifdjer

§infid)t jetjt braü, befonberS bie beiben Herren; bie Ef)öre mit
einigen Ausnahmen gingen ftdjer unb frifch, baS Ordjefier fpielte

überrafdjenb gut unb Sapettmeifter «Ji e u t f) e r btrigirte mit mufter-

Ijafter Umftd)t. Slufjeroem haben toir nod) ben „Troubabur" unb
„SBaffenfchmieb" in üortrefflidjer Ausführung gehört, befonberS bie

(efctgenaratte Oper, in ber gri. Bertram burd) ihr munberBodeS

Spieltalent unb bie Steblichfett unb SBärme it)re8 ©efange« briHirte,

unb §err Eonrab in ber Titelrolle faft ausnahmslos recht aner*

fennenSmerthe Seiftungen bot. SSeniger glüd(icf) üerlief bie Stuf-

führung üon «Jcefj(er'8 „Trompeter üon Säffingen." — 3n SBejug

auf unfere ©oliften waren mir fo g(üdlicf), feinen barunter ju haben,

ber beim ©efange burd) auffaüenbeS Tremolanbo unangenehm
Berührt hätte, ein mäjjigeg Sßibranbo, wie wir e8 an grl. SSertram

unb an §errn Senbaal ju beobachten (Megenljeit Satten, tft nod)

erträglich. Unter ber SBejicljung „Sßibranbo" fangen aber leiber

heutzutage bie Künftler Bon «Ruf fogar an, in BermerflLchfter SBeife

ju rremoltren unb wimmern fo ga^e «Rotten herunter, ba& einem
babei fd)Iimm werben möcfjte. ®a in unferer Seit ber SBarodffil

fidj bereit« wieber Eingang üerfdjafft, fo festen nur nod) erfinberifche

©d)Iauföpfe, bie Tremolo «SlaBiere, «Pofaunen, Trompeten unb
glöten 2C. herftetten, bann werben uns bie fhmphonifcben «Meifter-

werfe, Sonaten jc. nicht me£)r Borgefübrt, fonbern oorgejittert werben!

Slm 27. SHpril entjüdte ber lieblidje SSunberfnabe Olaoul
SocjalSfi aud) baS 3wicfauer publicum, ba8 ju biefem Ejtra«

(Soncert fid) wirflief) einmal redjt sa^reid) eingefunben Ijatte. 3trte

bie trefflichen Eigenfdjaften, bie ber Kleine in feinem ©piel befunbet,

finb fo Biel gerühmt Worben, bafj Wir e§ für überflüffig galten,

barüber noef) SBorte ju Berlieren. Er fpielte audj hier SBacf), SOlojart,

©djubert, Ehopin, SJtubiuftein, Oobarb, Siäjt unb jwet eigene Som=
pofitionen unb electriftrte burdj feine ungeroöhnltdien unb erfiaun*

liehen Seiftungen unfer fonft fo füf)Ie8 publicum berartig, bafj e8

fidj burd) raufdjenbe, lang anfjaltenbe SSeifaUäfpenben Suft machte.

B. Frenzel.

$ $ u 1 1 1 e t o n.

J>trfonaltta(brid)tett.

*—* SJuä SBubapcft berichtet man ber SR. gr. ?Jr.: ®er SeQo=
üirtuofe ®aütb «Popper, ^rofeffor an ber hiefigen 2anbc3»2llufif*
acabemie, mar währenb ber legten Tage in einem Sfjeile ber hiefigen
treffe ba« giel heftiger Angriffe. ES würben intime Einzelheiten
au8 bem ^rißatleben be« ßünftlerS an bie Deffentlichfeit gebradjt

unb bie bitrdjaitS unwahre Behauptung Berbreitet, bafs weite SJceifc
ber hiefigen ®cl>afd)aft, in welcher '^rofeffor Popper a!8 gern gc«
feiiencc (Skjt oerfetjrt , bert ©efcfjluß gefaßt hätten, ben günftler' in
aller gorm ju bopcottiren unb bie ioncertc nidjt mehr befuchen,
in welchen s

J3rofejfor Popper mitroirfen wirb. §eute %bcnb lourbe
foc|ar bec SBcrfuct) gemacht, burd) eine littjographirte ffiorrefponbenji
bie gleid)faü§ unwahre SBielbung in bie 3 e i tungen ju fdjirwqctcln,
ba(i Popper bereit« feine Semiffion alä ißrofeffor an ber IRufif»
acabemie gegeben habe unb bemnächft Subapeft gänjlidj oerlaffen
werbe. ®icfer Slnfchlag gegen ben f ünftler ift jeöod) total mifj»
lungen. ®a§ ^rofcfforen^Solegium ber Sanbe8=üRufifacabemie hielt
gerabe heute Slbenb unter bem SSorftye be8 ©irectorä Eömunb üon
SKiljatoDicS eine öigung, in welcher einftimmig bcfchloffen würbe,
an ben fdjroergefränften Sunftlcr unb Soffegen ein Schreiben ^u
richten unb baffelbe ju üeröffent[id)en. 3n öiefem Schreiben wirb
ber Entrüftung über biefe8 Tretben gegen einen her«o,rragenbcn
Sünftler SluSbrud gegeben unb sßtofeffot Popper jugieid) ber un»
Beränberten §od)ad)tung unb Sßerehrung feiner Soffegen oerfichert.— SemSünftler mar oorgemorfen worben, er behanble fein eigenes,
au? erfter Ehe ffammenbes Stnb unmenfd)!ich. 3n ber Ehrener»
flärung heifjt e8, bafj biefe Oerücfjte auf ein Somplot gegen ben Kitnftler
äurüdjufuhren feien, («ferfwürbig ift, bafj Bor etwa )ieb$ef)n =jafjren
bie gleichen unbegründeten Slnflagen gegen bie gefdnebene grau
^opper'8, gegen grau Sophie Center Popper, erhoben mürben,
©ie fotle, fo hiefj eä bama!8, itjr Ätnb mifihanbeln ober miß^anbeln
laffen. iBiener S3lätter brachten bamalä fogar ba8 Silb be8 am
geblid) in befonber« fd)(ed)te Obhut gegebenen Sinbc8. ®ie 3cacf)»
richten würben fpäter a!8 böäwiaige ge'fennäeidjnet.

*—
* SluSjetehnungen. ©err §an8 Bon SSronfart , Oencral»

Sntenbant be8 ÖSeimarifchen §oftheater8, erhielt ba3 Somthurfreus
be§ öftere, granj Sofeptj'OrbenS. — ®aniel bc Sange, ®treftor
bei EonferoatoriumS in 'ämfterbam, erhielt ben öfterr. Orben ber
eifernen frone III. Et. — grau üftarcetla ©embrich erhielt üom
König üon Schweben bie golbene OKebaille „Litteris et artibus".*—

* Subwig §artmann fdjreibt über ba8 Jubiläum ®rü§«
maeher: T)a8 im ©emerbehauS üeranftaltete Eoncert erfreute fid)
be8 glänjenben S8efud)eä „ganj ®re8ben8". 9cid)t nur aHe befannten
SWuftffeje waren bottjahlig üertreten, fonbern baä üornehmfte Be-
amten« unb Sürgerthum unb Englaub unb ämedfa hatten eine mafjre
Sd)önheit8auäftellung junger ®amen Beranftaltet, benen man aud)
ohne bie ominöfe «Kappe „TOufif" ba§ leibenfahaftliche Sntereffe be*
fonberä für bie Vortrage beS grl. SKalten anfah- 9luch bie fönig-
lidje Soge mar Boffbefeßt burd) bie anwefenben flanbrifdjen ©afte,
$rinä ®eorg, f. ^rinjeffin TOathilbe, ^rinj SDtaj unb ben §of»
ftaat. ®a§ Programm war Borwiegenb claffifd). Ser Eoncertgeber
felbft, etwa? blafc unb bewegter, als man ihn je gefehen, fpielte
trog biefer Erregung jum Bemunbern. «üiolique unb S3ocd)erini
waren bie Spifcen ber SSirfung. «ßebftbei würbe 2Mtque'S Eeffo»
ftüd Bon ber fönigl. Sapelle mufrerbaft fein begleitet. SBont 1. Safe
be8 SlaüierconcerteS Bon üKenbelSfofm in ©mott märe ba8 nicht su
behaupten, ©ic Begleitung war ju feft. grau «Karh ffirebs fpielte
baä Eoncert unücrgleichltch anmuthig, mit poetifchem ®uft, unb in
Dem üon ben <5eHi fo gefangfd)ön begleiteten Slbagio mit einem
Empfinbung8reict)tl)um, ben fie fo früher nicht gehabt. Unb rate
perlenb, nedifcf), gvajiös gelang ba8 ginale! Sic gefeierte *pianiftin
mufjte jugeben (S8ad)'8 © moII>®aüotte), wie aud) §err Perron, ber
ernft unb gefchmac£fd)ön Sd)ubcrt'{d)e Steber, unb grl. äÄalten, bie
Sieber mit Eetto üon ©rühmadjer fang, anfpredjenbe, für ben ®c-
fang melobifd) gefdjriebenc Eompofitionen. Sßorher hat bie üerehrte
ffiünftlerin üottenbet grofj ba8 ®ebet au8 „®enofeoa" gefungen, jener
Oper Schümann'«, bie baS $>oftheater tjartnäcftg un8 Borenthält.
Dirigenten waren §err ©cneralmufifbireftor Sdjud) unb §err §of-
capcllmeifter §agen. Unter erftcrem fanb eine prachtBode 58orfuh«
rung ber 9camen8«DuBcrtüre Bon SeethoBen ftatt. ®er Sünftler,
ber mit Sorbeer unb «lunten fchicr erbrüdt warb, ift am höchften
geehrt worben burd) bie fonft nicht Borfommenbc SKitmirfung ber
fönigl. Eapeac, ju beren 3ierben er feit 1860 gehört. ®urch bret
®ejennien mar er bie Säule ber Quartette Sauterbacf/S unb fpäter
9tappolbt'g. 81(8 S3irtuo8 ber füfilichen Eedorichtung abgewanbt,
Boll Energie unb Temperament, hat er fein ?eben lang bem Tnenft
jener res severa gemibmet, bie ber ®ewanbhau8fprud) SeipjigS meint,
unb Bon bort tft er ja aud) ju un8 nad) ®re8bcn gefommen. ©e»
boren 1832 ju Seffau, in ber Tonfunft ein Schüler beS «Seit«
gertcb>@cfmeiber, ging ©rügmacher 1848 nad) Seipjig, wo er im ®e«
manbhau« unb als Sehrcr am SonferBatorium feinen «Ruf aI8 einer
ber erften Eeao»S3irtuofen begrünbetc, unb bann, a!8 ber ihm be»
freunbete Dr. Otich (urfprünglid) aud) Seilift) nach TreSben be-
rufen würbe, btefem folgte. 1870 roarb er jum fönigl. Eoncertmcifter
ernannt. 2Sa8 wir heute, an bem Tage, ber an fein crfteS Sluf-
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treten Bor 50 3abren in ®effau erinnert, roünfcben, ihm unb unS,

märe: bafj in feiner Setbätigung am ©reSbner Stunftleben fo wenig

wie möglich fid) änbere unb bajj er jutn §eil ber ernften SJcufif«

rid)tung nooh lange ber spiritus agens, fei eS eine« Quartetts ober

beS SonfünftlerbereinS bleiben möge. ®ie (gl. ßapede überreidite

burd) eine Slborbnung unter gübrung beS £errn £>ofrafb »cpud)

einen golbenen Sorbeerfranj. Site geter fanb in beS ©efeierten

SBofjnung ftatt. SBir benufcen biefe ?;otij, um einer Stuffaffung

entgegenjutreten, als Bedaffe fcerr ©rüßmatfjer jegt bie föniglictje

Sapeile ober ben Ouartettberbanb SRappoIbt.

Jleue ttnb neuein (luiiirte ©per«.

*—* Slm ©tabtttjeater in ©raj ift äBagner'S „Sßalfüre" pm
erften äJcale aufgeführt werben.

#_* fieoncaoado'S „Bajajjo" fyat nun aud) ben 2Beg in bie

Schweif gefunben. 3m ©tabttheater ju Bafel unb 0£>nn in ®nn
mürbe fie gegeben unb mit grofjem Beifatf aufgenommen. Slud) in

einigen ruffij'cben <ßroBitij$ftäbten hatjid) baS SBerf Bahn gebrochen

unb gebt in Gharfoff, ßbeffa unb »aratoff in ©cene. SJfhte yie-

bember fomtnt eS in SBfoSfau im faiferl. ©rofeen Sweater jur erften

2luph"tnq.
*""

#_* g. jiummel'ä Oper „SJiara" bürfte nücfjften ©ommer in

Sonbon jur 9Iuffü£)rung fommen.
*— * (Sin Seiegramm aus SSien tnelbet unS: Seoncabado'S

„Söajaääo" tjatte geftern im föofoperntbeater einen fenfationeden

Erfolg, weitaus iuienfioer unb aflgcmeiner als fetner Seit „Cavalleria

rusticana". Seoncaoado erfdjien mit ben ®arftedern Bierjcbninal.

grl. SJfarf mar eine entjüctenbe 9?ebba, »an ®r)cl ein bjnreijjenber

Sanio. (graulein Wart bat bie 9toüe feiner Qeit in Seipjig heirt

unb aud) ftier bamtt einen gemaltigen Sinbtud gemadjt.)

#_# gn afti (piemont), bem S3aterlanb beS befannten mouf=

firenben SßeineS, ift eine neue Oper „H Castello di Brivio", Söfufif

bon ben bortigen Slbbofaten 2fntonio giffone jur Sluphrung ge=

fommen.
*— * Berbi'S „galftaff" ift in SDJejifo mit glönjenbem Erfolg

gegeben worben.
*—* g<m Seipjiger ©tabttheater ging am 26. Sfoobr. tönig

Slrtljur, Dper in 3 Steten nebft einem Borfpicl Bon 3Kaj Bogrid)

jum erften 2Ral über bie Bühne. Näheres in folgenber Kummer..
*_* Kornelius' „Barbier bon Bagbab" f)atte am ©tabttheater

in greiburg einen glänjenben Erfolg.
*— * ®a§ ©tabttfjeater in Hamburg Beranftaltete eine Jobten«

feier für 5ß. B. SftfiatfomSft) (f 6. Sßoo. in Petersburg) mit einem

SIct au§ beffen JJceiftermerf Eugen Qnägin
, worauf eine Sinfonie

Komeo unb Sulia unb bann bie Dper „3oliantb,e" folgte. ®ie

STijeilnatime be§ $ublicum§ War fet)r grofj.

*_* snjojarts „3auberflötc" würbe fürjlid) im Siener §of-

Dperntb;eater jum 400. 9Kale aufgeführt. „®on Quan" fte^t bafelbft

gerabe Bor ber 500. Sluffüfjrung.

JPermtfditee.
*—* ®er S8ad)«S8erein ju §eibelberg wirb aud) im SBinter

1893—94 mit §ilfe be§ ftäbttfeften Drd)eflerä, öerftärft burd) SRit=

glteber ber gro^erjogl. Sapeffe ju SarlSrub,e, unb in ©emeinfdiaft

mit bem atabemifdjen ©efangoereine unter Seitung Bon $rof. Dr.

23olfrunt eine 3teib,e Bon fedjS Sonerten abhalten. S?on Ord)efter«

werfen, gb,ormerfen, ©oloftücfen ftnb bis je|t jur 31up§rung be=

ftimmt: 3. ©. Sad), Sßaffion nad) ©t. >Dcatt)äu8; ©ugen b'ällbert,

2. SlaBterconcert ; ß. Ban S3eetb,oBen, $aftoralft)mpf)onie; Serlioj,

Snftrumentalfäge au§ ber bramatifd)en ©infonie „Sfomeo unb 3ulie";

Slnton Srucfner, ® moH«@tnfonie; £. @h«ubini, Duoertüre %u „?lli

SBaba"; SbBarb ©rieg, $eer ©pt-Sutte; SiS^t jmei Snftrumental»

fäge au§ bem Oratorium „SfjriiiuS" ; g.WenbelSfoftn, SSiolin Soncert;

S. St. aKo^art, Duoertüre jur „3auberflöte"; 5 ©diuBert, ©ro^e

©infonie in Sbur; 9Jid)arb ©traufe, „Xob unb SSerftärung", finfoni«

fdje 3)id)tung (unter 2eitung be§ gomponiften); SR. Süöagner, ffiuett

aug bem ..gliegenben ^ollänber'', ©cene aus ber „SBalfüre". StlS

©oliflen ftnb gewonnen: grl. Stlice £9arbi, Sri. ^auline SWeit^ac,

grau 3J?ottl.®tanbhartner, grau profeffor SBarie ©dimibt.ftöijne,

grl. SBettt) ©djwabe, SBioIinBirtuofin; — §err Eugen b'Sllbert; §crr

©erbäufer (Jenor); 6err S. $romaba (Safe); §err ©. ftetter

(Saß); fcerr $rof. gelij ©djmibt («artton) u 2t.

*_* g»n ÄarlSrube ift baS unter Seitung beS fvo\. Drbenftein

fteftenbe SonierBatorium gelegentlid) fetner Ueberfiebelung in ein

eigenes neuerbautes SiauS jum Orange eines grojjfjerjogl. 8ab. 3"'

ftitutS erfjoben worben. ®er Einweihung wohnte bie Sßroteftorin

ber STnftalt, bie grau ©ro&herjogin Bon Saben bei.

*—* SBefanntlid) t>at ber 5)reSbncr Sel)rergefangBerein feine

erlebigte ®irigentenftede öffentlich auSgefd)iieben. 2luS ber grofjen

3ahl Bon SSeroerbern, Bon benen brei Herren jur *probcbireftion

eingelaben mutben, ift §err Dr. §arthan 3- in ©umbinnen) al#

©ieger herBorgegangen. ®erfelbe h<>t bie SBahl angenommen unb

tritt in feine neue Stellung mit bem 1. 3anuar 1894. S8i§ bahin

behält §err SBürgerfdjullehrer ©uftao gumpe bie ®ireftion. §ett

Dr. ©arthan, in S)reSben eine unbefannte $erfönlid)feit, hat feine

SluSbilbung in äJJüudjen unb Serlin empfangen. ®r war als Slaoier«

unb Orgelfpieler , wie als Ehor» unb Ordjefterbirigent erfolgreich

thätig. Er h at feine mehrjährige Stellung als llniBerfitätSmuftf«

bireftor in ®orpat infolge ber llmroanblung ber bortigen beutfdjcn

§od)fd)Ule in eine ruffifdje freiwillig aufgegeben. ©aS 3Bid)tigfte

erfdjeint unS bei ber SBahl , bafj eine frembe Äraft in ben burd)

mannigfache Sntcreffencoüiftonen beunruhigten SSirfungSfreiS tritt

*—* ülfülheim a. 3Rt)., 6. 9?ob. ©tegeftrige Stuph"in9 &er 2ieber-

tafel (129. Slnphr.) beS Quartett^^ereinS nahm einen für ade ZfyeiU

nehmer bod)ft befriebigenben SSerlauf. Ein befonberer ©enufj mar ber

SSortrag ber altnieberlänbifdjen S3olfSlieber Bon ®. Sfremfer. ©owo^l
ber Bon §errn SRector Keffel wirfungSooII Borgetragene beclamato»

rifd)e £ejt loie bie Sieber felbft, wahre perlen beS iliännergefange«,

feffelten auf's Jjöchftc baS Qntereffe ber aufmerffam laufajenben gu»
hörerfebaft unb riefen raufdjenben Skifafl hernor. Slud) ber Vortrag

ber übrigen (£r)t>rtieber, befonberS beS ben Steigen eröpenben „SSalb»

Heb" Bon 2)iangolb, unb beS eigenartigen ©efangeS „®ie Sotfen«

tochter" Bon Äart SBilhelm, legten für baS Sonnen beS altbewährten

SiereinS, fowic für bie fünftlerifdjc Xüd)tigfcit feiner mufifaliichen

gührer, ber §erren SSilhelm ®iener unb St. 8tuhig, ba§ hefte 3eitg<

nife ab. S3erbienten S3eifaK fanb aud) bie Soncertfängerin gräulein

3ohanna Höffen auS Köln. @ie fang eine Strie Bon SKojart, äroet

Sieber für Sllt Bon $ Kornelius unb SR. Sranj, S. SJ(. n. 3Beber'8

„Unbefangenheit" unb ffarl Soeme'S SBaHabe „®er 9?öcf". ®ie

meifterhaftc 33ehanblung ihres ©timmmaterialS, bie 3nnigfeit unb
Sffetnbeit beS S3ortrageS unb befonberS ber poetiftje §aud), bet

Soewe'S S3a(Iabe umflofe, erwarben ihr bie Bode Sympathie ihrer

guhörer. Sie Sängerin mufste fid) nod) einer 3u9 a°e oerftehen,

fie wählte baju Strnolb Äleffel'S altbeutfdjen SiebeSreim. 9cid)t un*

erwähnt bleibe bie Borjüglidie Begleitung ihrer Sieber burd) §errn

®iener. 5)ie Elaoierbcgleitung ju ben altnteberlänbifdjen SSolfSlie*

bern unb ju fache'S SBaläer: „SDcein ®djag uub td)", war ebenfall«

bei §errn SRuhig iu beftberoährten §änben.

*—* ®a§ am betroffenen ®onnerStag Stbenb im großen ©aale

beS Rotels ©eHeoue in Soblenj Bcranftaltc Soncert gab bem tjieftgen

mufifliebenben ^ublifum ©elegenheit, bie Sefanntfchaft mit einem

Sünftler ju erneuern, ber Bor mehreren Sa&jcn wieberholt mit bem
größten 93eifaHe fid) hier probucirte, nämlich mit bem Sßianiften ©rn.

®r. Kei^el auS fiöln. Ein jafjlretctjeä *ßublifum mar eS beim aud),

welches ben Jtünftler bei feinem Erfdjeinen red)t fhmpnthtfd) begrü&te.

§err Sr. Seeigel fpielte fteben SSummern auf bem prächtigen glügel

au§ ber r)iefigen §of«*t3tanofortefabrif Bon S. Sßanb. SBtr nennen:

Toccata unb guge ®molI Bon S3ad)»Sauftg, bie ©onate Les adieux

Bon SSeethoBen, eine Serie fihopin'fcber Stüde unb bie SBeber'fdje

Slufforberung jum 5Canj in ber Bearbeitung Bon Saufig. 3n aIlen

biefen Siummern bewies ber Sünftler feine hohe Dieifterfdjaft, bie

tefdinifcfte ©djwierigfeiten nicfjt fennt, bie ihren ©djroerpunft Bielmef)r

in ber möglichst BoHfommenen 3nterpretation ber ^inn beS Sompo»
ntften fieht. ®ie StuSroahl ber Stüde bot §errn ®r. Seeigel ©e-

tegenheit, fein können in ben berfchiebenften Sunftgattungen

jeigen, bon ber ftrengen fontrapunftifchen 33ad)'fd)en guge bis jur

SBeber'fdjen Slufforberung jum STanj. ®ie SlaoierBorträge mürben

burd) eine Slnjahl l'ieberfpcnben Bon grl. SKathilbe §aaS auS SJcainj

in ber mohlthuenbften SBeife unterbrochen. ®ie ®ame berfügt über

eine umfangreiche, fiangoode, in aden 9tegiftern fein ausgeglichene

ftjmpatbtfche Stltftimnie. 3n ihrer SSortragSmetfe Berbinbet bie ®ame
eajt fünftlerifdje Sluffapng mit ebler Scatürlichfeit. Sowohl ben

Seiftungen ber Sängerin, wie benen beS §errn ®r. Seeigel fpenbete

baS l<ub!tfum lebhaften 93eifad.
*—* 3ena 16. 3toobr. Slm 13. SUoo. fanb baS jweite afabe-

mifebe Slbonnementconcert ftatt. Eröffnet mürbe baffelbe mit §ahbn 7

8

©hmphoiiie in ®=bur (9er. 2 ber S3reitfopf* unb §ärtel'jchen StuSgabe).

Sie ift eine ber jwölf fogenannten englifchen Symphonien, welche

£>ät)bn für bie Bon ihm felbft geleiteten ISoncerte in §annobcr Square
SRoom ju Sonbon compontrte unb welche befanntltd) als ber §öbc=
punft Bon Sldem gelten, was bis bahin auf )t)mphonifd)em ©ebiete

gefebaffen worben war. S)ie Symphonie würbe äufjerft ejact unb
:

lott gefpielt uub Born publifum mit lebhaftem S3eifaH aufgenommen.
Stud) baS jroeitc Drdjefterftücf : SKenbelSfohn , §ebriben = Duoerture
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fattb eine im Allgemeinen gute unb fcfilBMigbotle SluSfübjung unb
entfpred)enben Sipplau?. Hebet ben foliftifcficn SfjeÜ be? SoncerteS
fann nur Küb.mlicf)e3 berietet werben. Unfere rührige Soncert»
birection fjatte wieberum jttiei Sünftler erften KangcS gewonnen,
für ©efang: grl. Termine gind

, ©rofjfjeräogl. §ofopernfängerin
aus SBcimar, für Setlo §m. pof. §ugo S3ecfcr aus granffurt a. ÜJi.,

(Brofjfjerjogl. babifdjer fiammerBirtuoS. Sie Seiftungen beS bier
*um erften SKale auftretenben £rn. Seder, ©orjn beS berühmten
Sean Secfer, waren in jeber §infid)t cjquifite, fomoJiI in SSejug auf
Jabellofigfeit ber Sedmif als rürffiditiicb, ber ©röfee unb SBeicfjbeit

beS SoneS unb ber Xiefe ber Sluffaffung, wie SKuftergiltigfeit beS
SSortragS. ©r fpielte guerft: 21. «a^ini, „Soncertftü'rf für Setlo
unb Drcfjefier ; bann mit StlaBierbcgleitung: „Sonata" Don perro
Socateüi (Sltlegro, Slbagio, Sftinuette con oaria^toni) unb „Soncert*
etube" oon ®. Popper, fd)liejjlid) aisgugabe: SiSjt, „Sonfolation"
Kr. 4. SaS Skääini'fdie ganj neue, uod) ungebrucfte Soncertftüd
erwies fid) alä ein äufeerft gebiegeneS unb als SortragSnummer
fefjr banfbareS SBerf beS trefflieben itatienifd)en Somponiften unb
»erbient bureb feinen WertfjBoflen muftfalifdjen Qr.ljalt unb bie for=
meHe SSoHenbung ben SBorjug Bon Bielen neueren (Seuoconcerten,
bie uns in le&ter Qdt %u ©ebör gefommen finb. ^ebenfalls tonnte
baS SBerf feinen beffern Interpreten finben, als £>tn. $rof. SBetfer.

®urd) bie Safjl unb ben mufterbjaften SBorirag ber Setlofonate Bon
Socatelfi befunbete 'ber treffliche ffiünffler feinen nobeln ©efdjmad,
Wäfjrenb mit ber SBorfüfjrung ber ^opperfdien Soncertetube mit it)ren

unglaublidjen Slnforberungen an bie Sccfjnif bem rein Birtuofen
©lement Kedinung getragen tourbe. Ser Sfünftler würbe toieberfjolt

gerufen unb überhaupt mit fo ftürtnifctjem SBetfaK überfjäuft, wie er

f ter in unfern Soncerren ju ben Seltenheiten gehört. SaS als Qu»
gäbe gefpenbete SiSjt'fdje ©tuet gab bem Mnftler Bor Stetem @ele=
gentjett, einen unnadjafjmlid) fdjönen ©cfangSton auf feinem fjerr*

Itc&en Snftrumente jn entfalten. äKödjte eS ber Berefjrten Soncert»
birection gelingen, biefen SKeifter beS SellofpielS für ein balbigeS
SSieberlommen ju gewinnen, grl. ginef fang bie grofje Slric aus
SBeberS „Oberon": „Ojean, Su Ungeheuer" unb bot mit bem S8or=
trag biefer fajmierigen Kummer eine Seiftung erften KangeS. Sie
©timme ber auSgejeidmeten Sünfiterin erfctjien uns bieSma! faft
nod) pompßfer unb größer als früher, unb erhielte bie Sängerin
burd) ben ed)t bramatifdjen SSortrag ber 3lrie eine großartige 3Bir=
fung. Seiber fcf)ien bei ben fpäter folgenben ßiebern am SlaBiet:
„Kafilofc Siebe" Bon Sdmbert, ,,Watnad)t'' Bon 33ral)mS

, „®orn=
rösten" Bon Saffen unb „Keue Siebe" Bon 3iubinftem, Bon benen
uns baS jmeite unb britte am meiften pfagten, bie Sängerin an
einer fleinen 3fnbtSpofition ju leiben.

ÄrttifjJjcr ^lujetger.

Utnntät, datl : Dp. 220. St&lifdje Silber für ©abier. 4
§efte. Seipjig, ^ul. £eirtr. Zimmermann.
®er fleifjige Slutor 6,at eine b.ob,e OpuSäiffer erreicht. 3n biefen

«laöierftüden culttBirt er aud) bie Tonmalerei, wie er e§ äbnlid)
in feinem „SSon ber SBtege bis jum Orabe" mit drfolg getbau.
3n 9Jr. 1 geljt SRut§ 3teb.ren (efenb. 3n 9Jr. 2 treffen mir „§agar
unb gsmael" in ber SBüfte. Kr. 3 fütjrt uns „Saoib mit ber
§arfe" Bor unb Hit. 4 fcbjlbert Qacob'S Sraum. &o b,aben fammtli^e
14 Kummern äfmlidje Uebe.rfctjriften aus ber biblifcben ®efd)ic^te.

Sie $iecen erforbern feinen fjotjen @rab tea^nifdjer gertigfeit,

fte fünnen fdjon Bon mittleren Spielern überwunben werben. Slls

gute $au8mufif eignen fie fid) für ben gamilienfreiS. ®aS fd)Iiefjt

aber nid)t aus, bafj fte gelegentiict) aud) ein Soncertift auf fein

SProgramm fegen barf. S.

3luf fnljntttgeit.

JBetlitt, ben 23. Oct. @ing-2Icabemte. Soncert beä SStoün»
aSirtuofen *Pcofeffor §ugo §eermann mit bem £oncertbaug»Ordjefter
unter Seitung be« §err Sofef Sßeifj. CaKitwirfenbe: §err Dr. Q«car
@4;neiber [Sariton], ^err gri^ Subenow [Slccompagnement].) Outer=
ture „§ebriben" (ginga(äböbte) Bon üJienbelSfotin. Soncert für bie
SBiotine Dp. 77 Bon SSrabm«. Sieber; ©teifengefang, „Sie Siebe ^at
gelogen" Bon ©cfcubert; Sttbfcbieb, SBaüabe »on Söwe. Slbagio (®but)
für bie SBioline mit SBegleitung be« Orajefter« Bon OTojart. Siebet:
SBergnad)t Bon SBerger; ait^eibelberg Bon 3enfen; Sonn, Bon SBungert.
Seines de la Czärda für SSicline unb Ordicfter Bon £mbaü. (Son-
cert-gtügel : 3. S. Subfen.) — 3. 5!o»ember. I. Sammermurif»abenb
ber Herren Sari §alir, Sart SDiarfee«, Slbolf SKütter unb $ugo Sediert,
unter Süütttirfung be« §errn Robert Sa^n. Ouattett „Su« meinem

Seben", @moU Bon Smetana. Srio für ^ianoforte , SBiotine unb
Sßtdonccßo. Gbnr, Dp. 19 Bon $abn. Ouortett ®bur, Dp. 17,
Jfr. 5 Ben §aijbn.

^»»cm«i^ ben 29. October. 1. (151.) geifii. TOufifauffübrung
bc^ Sirdjendjore« Bon @t. Sacobi. Unter fKitwirfung ber Eencert»

fängerinnen graut. (Smma Sperling au« Scip^ig (©epran) unb gräut.

SIfarte §utb au« Sresben (311t)
,

fowie be« §erru Organift Stüiam
^epreertb Ijtcr. (Seirung : Sirdienmufttbivector ZI). Sdinctber.) Orgel»

©ats Bon 33acb. fiird)en»SIrie für eine Scpranftimme Bon ®abe.
ÜKotette, "Jäiatrri 1, für gemiiebten Sfjor, SDp. 2 Bon aibredjt. 3wet
®efänge für eine Stltfttmme: SPor ben SBölfevrt Will icb bid) befennen,

Bon Seonbarbt; Sebet, roeldje Siebe ! Op. 157, 9fr. 1 Bon 3tberaoerger.

SDcotette, Op. 10 für gemifebten Sbor Bon SEBauer. Su, §err, bifl

unfer Sater, geiftl. Sieb für eine Sepranftimme, Op. 51, 9lr. 4 Bon
sBccter. Sret ©uette für eine Sopran« unb eine Sltftimme: SBobin
babt ibr ibn getragen? Su« Op. 39, Kr. 3 Bon ÜKenbel«fobn; Sei
®cift be« §errn, Dp. 55, Kr. 1 Bon Saffen; SBanberer« Kaitlieb,
Op. 48 Bon Kubinftein. 3 ,Be ' Sieber für gemifdjteu G>Sor: ®eiftlicb,e«

Sieb, Op. 2, Kr. 1 Bon SSottbarbt; Slbenblieb Bon SBinfler.

2're§^Ctt, ben 1. KoBbr. Sonccrt=2tbenb (Kubttiftein SHbenb)

ber ©efellfdjaft für Sitteratur unb Sunft. Sonate appassionata
Op 57 (gmott) Bon S3eetb;0Ben. (gräul. SKarg. Keidjel.) ärie ber

®räfin au« „gigaro'8 §od)seit" Bon SKojart. Keue« Seben Bon
Kubtnftein. (grau SDlartb.a Bon ®rumbfow.) Soncert für Violine
mit Begleitung be« panoforte, Dp. 46 (®bur) Bon Kubinftein. (§err
ab. @lämann.) §ell fdjmetternb ruft bie Sercbe, Bon SBrücfler. fcnini',

Wir wanbeln jufammen, Bon Sorneliu«. SSerfuft, Bon Kubinftein.
gang'« an, balt'8 feft, nimm'« auf, Bon 3totb. (§err Dr. Ktd)arb
ÜJcilUer.) 33arcarole, ©bur Bon Kubinftein. Kigoletto, 'üarapbrafe
Bon Si«jt. (grl. UJiarg. JReidjet.) Suett au« ben „9Kaffabäern" Bon
Kubinftem. (§err Dr. 3J. SKütter unb grau SKartba 8. ®rumbforo.)
@cbwebifd;e Xanje für SSioltne unb SlaBter Bon SK. SBrud;, Op. 63.
($err 2lb. (SIgmann.) (Sie Segleitung be« 5BtoIin*<Sencerte« Bon
Kubinftein bat §err Srub,n«, fowie bie' ber ®efang=Kummern §err
*pianift Siemen« SBraun übernommen.) (Eoncertflügel : Slütbnet.)

PfjlittflClt, ben 10. Kobember. Oratorien=5ßerein. 2luffül;rung
unter Settung be« §errn «ßrof. ginf unb unter 5Kitwirfung ber Son=
certfängerin grl. ®cf Bon fuer, be« §erru Soncertfänger« piebef au«
Stuttgart unb be« §errn Saffiften g. Bon b^ier. Sb,or mit Begleitung
au« bem Oratorium ,,§eratle«" Bon §anbel. KecitatiB unb Strie

für Sopran mit SBegleitung au« bem Oratorium „Sie Sdib'pfung"
Bon §aöbn. Kebetfa, ein biblifdje« 3bntl für Soloftimmen, Sbor
unb Begleitung Bon §iHer.

®«ttf, ben 12. KoBbr. ©rofje« Eoncert, gegeben Bon 2Ji. Otto
©arblan, Organiste de la Cathedrale mit iDime Sdopolb fietteu,

Sängerin, unb ©ugene Kepmoub unb 3ule« Sommer, SSioli»

mften. Con moto (Dp. 5 Kr. 3) für Orgel Bon SBarblau. „Dieu
se donne au coour sincere" (Elie) für ©efang Bon 9Kenbel«fo^iu.
Preludes, sur des Cantiques de Denizot (16. siacle) für Orgel
Bon SBoelr;. Largo et Andante (air) de la Sonate en sol min.
für 2 SBtolinen Bon Raubet. Sonate en sol min, Op. 42 für Orgel
Bon SKerfel. Arioso tiro de l'Ode a St.-Cecile, ©efang Bon ^änbel.
Largo_ tire du Concerto en re mineur für 2 Violinen Bon 33ad).

Fantaisie en sol majeur für Orgel Bon Sreb«.

WotHa, ben 7. October. 2Ruftfbereht. (grfte« SBerein«»Soncert.
Spmp^onie ((Sroica), @«bur, Op. 55 Bon SeetljoBen. KecitatiB unb
2Irie be« ©abriet au« „Sie ©ajöpfung" Bon §apbn. Soncert für
SBioline mit Orcbefter, Sbur, Op. 61 Bon SBeetboPen. Ser §irt auf
bem gelfen, Sieb mit Slabier unb Slarinette Bon Säubert. Soncert-
aClegro für Sßioline mit Drdjefterbegleitung Bon ^aganini. (®efang:
grl. Sorotbea Schmitt au« granffurt a. 9K.; SSioline: §err «jßrof.

Sari §alir au« SBeimar.)

^rtttc a. ben 6. KoBbr. grfte« 2tbonnement=Soncert be«
Sb'nigl. SKufifbtrector« §errn g. SBore^fcb. (Orcb,efter: Sa« ^aHefdje
Stabtorcbefter.) @»mpb,onie in (g« bur (Sroica) Bon S8eetb,oBen. Srie
au« Cosi fan tutte Bon SKojart. (gräul. Äatb,arina 3imbar« au«
granffurt a. 9K.) Soncert für $iauoforte mit Segleitung be« Oidjefter«
in ©rnott Bon SainbSaen«. (gräuletn Stugujle ©ö§=Seb,mann au«
SBerltn.) Sieber am StaBter: Ser Sreujjug Bon gr. Säubert; gelb»
emfamfeit Bon 33ra£>m«; ©cb,aferlieb Bon ipapbn. fguäul. 3tmbar8.)
Äolopcfc für $ianoforte: Konbo in Ssbur Bon Seber; Siebe«liebd?en
Bon Kelberg; Kobellette Kr. 4 Bon Siiimiann. (grl. ®ötj=Seb,mann.)
Sieber am Slabier: Ser Sanbträger bonSBungert; Sie Senbung, Bon
§immel; Heiner §au«^alt, Bon Söwe. (grl. ^imbai«.) (Soncevt=
fliigel: S31ütb,ner.)

3etta, ben 13. KoBbr 3weite« Stcabem. doncert. ©pmpbonie
S bur Bon Jpabbn. Soncertftüd für Seüo mit Ordjefter, Op. 81 bon
SBasjmi. Sine au« „Oberon" bon 238eber. OuBerture „Sie ipebriben"
bon SKenbel«fo^n. Sello^Soli mit Slabier: „Sonata" bon petro
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Socateflt; £oncert*(Stube »Ott ®. $oBBet. Sieber«58orträge: „9tafHofe
Siek" Bon Säubert; „SKamaebt" Bon SSrabmä; „®ornrb'8d)en" Bon
Saffen: „Slceue Siebe" Bon SSubinflein. (®efang: gtl. Termine gind",

©rofjberjogl. §ofoBernfängerin aus SBeimar; (SeHo: |>err <ßrofeffor

§ugo Seiet aus granffurt a. 2Jc., ©troß^. SBab. SiammerBirtuoS.)

Setyjtfl, ben 25. SKobbr. 2Kotette in ber Sbomagtird&e. „SBit
bringen roeinenb unfern ®anf!" äftotette für 4ftitnmigen Gbor unb
(soto Don Sari 3üHner. „SKitten wir im geben ftnb" , üftotette für
Stimmigen ffibor Bon SKenbelSfobn. — 26. 9cob. tirdjtnuftf in ier

5£bomaStircb>. „Selig ftnb, bie ba Seib tragen", erfter ©a§ aus beut

„beutfcben 8iequiem" für Sbor unb Ordbefier Bon SBrabmS.

2öie$f>abett, ben 6. 9co8ember, herein ber günfller unb Äunft«

freunbe. Breite §aubt»S?erfammlung. SKitroirfenbe: grl.. Sbarlotte

§ut>n, OBernfängerin aus SiSln, £err 5ßrofeffor 5Waj $auer aus Söln

(pianoforte) unb 2Kitglieber beä Äöniglidjen Sbeaterorcb/tfters. ©onate

für <Pianoforte in ®«bur, OB. 109 »o'n SeetboBen. Oefange: ®ie an-
maßt »on ©djiubert; Sngebenfen bon SorneliuS

;
Stf; liebe Sidj, Bon

®rieg. äKärd)enerjä&tungen, 4 Stüde für Starinette, SBioIa unb $iano-
forte, Ob. 132 Bon Schumann, ©efänge: SSeriaffen Bon Sora; SKeue

Siebe Bon 3iubinftein; ©locEettbtamen Bon ©ommer. Ouintett für

pianoforte, Oboe, (Slavinette, §orn unb gagott in ©Sbur, OB. 16
Bon SeetfyoBen.

Perlag r>on <£. Kafynt Icacfyfolger, Sfeipjtg.

%r altbeutfcfye

tPetfynacfrtslieber

für pierftimmigen (£f/or

gefegt con

ItTtcfyad Praetorium
ur 2Iuffür;rung in Concerten, Kircrjemnuftfen, rjäuslicrjen

ÖJ Kretfen, forme 3ur <£in3elausfü£;rung eingerichtet unb
als Hepertotrftücfe bes HieMnereins herausgegeben von

Carl mM.
Hr. \. (Es tfi eine Zlos' entfprungen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Ktnbelein.

Hr. 3. Z>en bie Ehrten lobten fcEjr.

Hr. n. 3n Setblebem ein Kinbelein.

Partitur Vfll 150. Stimmen (Sopran, 2tlt, Cenor unb
Ba§ ä 50 pf.) ml 2.—.

Die Partitur ift &urd) jeöe Budj= unb ZHuftfaIienfyanö=

lung 5ur Ünftcfjt 5U besiegen.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

HraunSChweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Weilmachts -Album
für

einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke ans alter und nener Zeit
von

Carl Riedel.
Heft 1/S 3i M. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24./12. 1887 schreibt: . . . Jeder,
der sich ein solches Heft kauft, wird damit die Mittel zu einer

herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachts-
baumes gewinnen.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig:

^Vxlagio
für

Violine, Violoncello und Pianoforte
von

Carl Kunze.
Op. 16. M- 2

Preis-Oper yon Paul Umlauft.
Daraus ere

Concertvortrag

Vorspiel.

Daraus erscheint in Kürze für Orchester zum 1

Concertvortrag eingerichtet: .!

Partitur und Stimmen n. M. 8.— . Doublir- 1

stimmen a 80 Pf. 1

Orchesterzwischenspiel. S?^^; \

Doublirstimmen ä 30 Pf.
j

I iohoC QpotlO Grosses Duett zwischen Evanthia I

LIOUCO OliCIIC. und Dimitrios, mit Direktions-

j

stimme n. M. 6.-

ßrneco Phonfocio von Ar*hnr Seidel. Mit
Ul UOOC I Hall laOlC Direktionstimme n. M. 8.—.

Beste/Zungen freund/, umgehend erbeten.

Louis Oertel, Musikyerlag, Hannover.

Beide überaus stimmungsvolle Stücke errangen bei ihrer
1. Aufführung im

Flora-Concert zu Erfurt

jubelnden Erfolg!
Soeben erschienen :

O. Rudolph
Zwei Stücke für Streichorchester

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Op. 21. Stimmen Mk. 1.50 n.

Nr. 2.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Partitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1,50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Partitur Mk. 1.20 n.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
Nr. 1. Präludium. Nr. 2. "Gavotte. Nr. 3. Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubini, Luigi, Concert-Ouverture. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Friedr.

Grützmacher. Orchesterpartitur M. 6.— n. Or-

chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke , Felix
,

Op. 1 2.

Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

Grützmacher, Fr., Op. 54.

ture Ddur. Partitur M. 7.50.

M. 10.—.

Iiiszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Symphonie in

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-
Orchester-Stimmen

Liszt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Metxdorft; R., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

titur M. 20.— n. Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Raff, J., Op. 103
titur M. 6. n.

Jubel-Ouverture. C. Par-

Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Rubinstein, A.
,

Op. 40. Symphonie Nr. 1

(Fdur). Partitur M. 13.50. n. Orchester-Stimmen

M. 19.50. n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen
M. 9.50 n.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

&m Musikalien- und Instrumentenhandlung, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Musikalien für Harmonium oder Orgel.

»»»>»
Jinvili-Instrumente

=== jeder Art =====
in nur guten Qualitäten zu billigen Preisen.

Illustrirter Katalog gratis.

Louis Oertel,
Hannover.
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Stteinway <$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma-

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franoo.

Anton Hekking, i
Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-
Jjj

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter |

I
Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse : |

I 40 Hardenbergstr. Charlottenburg b. Berlin.

Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Gustav Borchers
Concertsänger vi. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig (iiünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Konservatorium der Musik

is i: 7i i: v.
Director: C. D. Graue.

eins praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere i billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gersfenbergcp
op.104-. Preis 2Hk.5B Pf.

Dieselbe, soeben in "fünfler grosss!"

Auflage erschienen, «emehrtdurcn einen

Anhang vieritändiger ünt^httungssflicb,

kann durch jeda Musikslicn^und Buch=

handlung sowie durch dieVariagshandJung

bezogen werden.

iresfa. Ad. Brauer.

I

lifo

1

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse ®, III.

| Cäcilie Kloppenburg
;

I Lieder- und Oratoriensäng-erin |
i Alt and Mezzosopran $

* Frankfurt a. M., Niederau 46, II.

|
tsnzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

j|

Srucf Bon ©. Sregftng in ß e ip g
i
g.



SBiSdbentlicb, 1 Kummer.— £rei8 &albiä&rli<b,

5 2KF., bei ßreujbanbfenbung 6 3K(. (®eutfcfc
lanb unb Defterreid)), refp. 6 SKf. 25 S)5f.

(9lu8lanb). gürWitfllieberbegSiag.Seutf*.
WufifoereinS gelten ermäßigte greife. —

Snfertionägebüljren bie $etitjeile 25 $f.
—

Cetpjtg, öen 6. Uoc omber 1895.

9? eu e

Abonnement netjmen alle <ßoftcimter, SSucfK

2Jtufifa(ien= unb Sunfibanblungen an.

Bfar bei ausdrücklicher Ab-
bestelinns gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
S8ei ben ißoftämtern mujs aber bie SBeftellung

erneuert (»erben.

(Segrünbet 1834 pon Robert Scrjnmann.)

33erantroortlicf)er Nebacteur: Dr. Jlaul Simon. »erlag oon C. /. Äaljttt ttttdtfolger in «et^tg.

ftürnbergerftra&e Sßr. 27, ©de ber ßönigftra&e.

^nflenet & §o. in Sonbon.

SS. gSeflT«! & fo. in @t. Petersburg.

$t6ttfntt & %fotff in SBarfdfau.

$««r. £»8 in Sürtct), SBafel unb Strasburg.

^ 49.

Se<§s4tg|ftr 3al)rgang.

(San& 89.)

#«9flfarbt'fd)e Shtdjlj. in Stmfterbam.

$. £d)&f« & £orabi in ^J^ifabelp^iQ-

üfBerJ gufmann in SBien.

$, £teiger & $o. in SRem.gorf.

3nt)alts ®ie beutfd6-f^radt)Ii(3t)e «Premiere bon Skrbi'S „galftaff".

tionen, «ßrälubien jc. SBefprocfjen »on iprof. SBernf). Sögel. -

©oüja, SRubolftobt. — Feuilleton: $erfonnlnad)rid)ti

Sluffüfjrungen. — Sl na eigen.

Neulid; öerfid^erte mir ein gut patriotifd;er gransofe,
aud; wenn 3Jir. Samoureur. unb feine Heine ©efolgfdjaft
nid;t alle £ebel in »etoegung gefegt Ratten, toctre' 9tid;arb
Söagner bodb, mit feinem ©lanj* unb SebenStoerfe eines
S£agS ber §elb berfelben „Grand Opera" getoorben, an bereu
Darbietungen er als blutjunger ,compositeur de bonne
seperance 1

ben alten ÜBeiftetn ib> ©ebeimniffe abgelaugt.
SetoetS: jefct fd&lagen bie Sßarifer g&^ubiniftenblätter gro&en
©tili bor, „Sie Nibelungen" in bem öer^agtert beutfd;en
Qbiom borjufü&ren. Ober foHte ftd; b>r eine fdjlaue ginte
berftecfen, bem beifaüsfalbenroütbjgen publicum burd; baS
burd;fd;ttittlid;e Unberftanbnifj bei Wertes unb ben ßlang
ber erbfeinblid;en ©brad;e bie bermeintlid;e ©ermanomanie
tyinterrüds aneber auftreiben ? Äaum. 5Denn auf bem
gelbe ber Äunft jeigten fid; aud; bon finfterfter £>e|fud;t
befeffene ©aOier als fd;ier borbilblidje @oSmo»oliten. ©ans
ju gefd}toeigen bon ber f eurigen SSorliebe bon SDoctoranben
unb anberen acabemifd&en ©raminanten, beren bicfleibige

$rüfungSfd;riften über £&emata ber beutfd;en Sitteratur*
gefaxte monier behäbigen SDiffertation einen fetten Siffen
toegfcbnabben, ober ben 2Mem am ©etneufer, bie ibje ab*
gelegten ober liegengebliebenen garbenübungen ben 2Ründ;ner
„©ecefftoniften" legten Mai aufoaljlen, fo ftnben fic^» brüben
genug Äampföctyne, biß, toie SStctcr §ugo alle« @rnfte«
über ben Vorrang Don ©oet^e'ä „aßattenftein" öor ©d;ißer§
„@ö^" unb ä^nlidfje Streitfragen be3 §albh)iffen« meb^r
bebattteren, eifrige «Parteigänger be« @d;lagtoorte« „SBelt*
Ittteratur", beffen Prägung bem Slltmeifter unferer ^oefie
feine legten Sage »erführe. Slber m$ man aud; fagen
mag öon ben etoigen Steigen unberfalfdjter Natur^oefie,

Sßon Dr. Subroig gränfel. - Slabiermuftf: 3o6. ©eb. Sacb,'§ Qnben»
- Dpern* unb Soncertauffüfjrungen in Seipäig. — ©orrcfponbenjen:
rt, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, SSermif^teS

,
Sriti|c|er Stnjeiger,

bie jebe« füt;Ienbe 3Jlenfd)enberj ergreife, bie äJfufif in
tb;ren ebelften unb reinften äßerfen bleibt bod) ber inter*
nationalfte 3»eig ber ftunfi. ©er ÜJkcbt ber Söne beugt
ftcb. befanntlid; felbft bie fcalpfreubige Stot^out, aud} ioenn
nid;t gerabe Sieber guter SWenfd^en i\)x unneroöfeS Db>
umfdjmeid;eln, toie in ben berüchtigten ßitieberfen bei
©eume'fdjen Slmerifabummler«.

Sie «ßrajü lieferte foeben ein 3Jlufterbeifptel für biefe
Sbefe. Nacbbem bie granjofen ber ©öttin be« ^eoand;e=
fanatiSmu« für bie ©tunben, bie ber äßagner=23egeifterung
gemeint toaren, einen möglidjft unburd)fid;tigen ©acefdjleier
bor ba« rollenbe Slugenbaar gefd;oben unb nun fogar ben
originalen Sepreu^er mit allen ^ineffen beS ©u|ftaben-
gefdjlinge«, ba« feinem SDiunbe entquoll, Iperbeifefmen, baben
toir aU borfid;tige SWänner einen toiel gelobten unb biel
gefd;mäb;ten 3Keifter aul bem Slbenninenlanbe erft im an^
geborenen ©etoanbe fein neuefte« gqeugnifj borfteßen laffen
unb als biefe $robe uns antyrud)3bolIe§ 3iRufifoot£ kat'
exochen befriebigte, für tlmgufi in unfer geliebtes Seutfd)
ben ®rlaubnif3fd;ein erteilt. SDiefer Vorgang, ber aber
gerabe bieS DbuS, ©iufeböe «erbi'S „galftaff", um fo
ftcberer auf 'ber Süfcne unb im ©efd;macfe norbtoärts ber
Silben einbürgern toirb, bünfe nid}t auffättig. 33or nun»
mebr 300 unb 250 3ab.ren burd^toanberten ,,©d;mieren"
mtt ©ß^nen 3llbionS bie ©egenben ganj SeutfcblanbS unb
ergoßen eme gebrängte ^ufcbauermenge mit müiam ©bafeS»
fteareS unfterblicben ©ebanfenbilbern — freiließ in arg
abgeblaßter gorm — unb fbftlid^en Urteilen. Unb als
man meb;r unb me^r ba^interfam, toelcbe einsigartige Natur
bter toirfe, beifdjte man ftürmifd; ben 3flutterlaut anftatt
beS fremben SialectS. Qa, SialectS. Näberte fid? bod; baS,
jumal getoifslid; bielfad) mit boUänbifd}en öroefen burd;=
fauntte ©ngltfd; jener britifd;en SbeSpisfarren, bie baubt=
facbjtd; norb= unb mittelbeutfd;e prftenb.öfe unb «Heid;«.
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ftäbte frequenttrtert, bem Sßtatt toeit mebr als ber heutige

Sonboner ^ournaljargon ber nun fcferetflicb sufammenge*

fcbrumpften ©onüerfation beS gri|*9teuter*a3ereicbS. SIber

©bafefpeare Warb unfer: ®er treffliche lombarbifa)e SWaeftro

freiliefe ift unb bleibt ein eebter ©üblänber, unb aua) beutfcbeS

Äleib feiner Strien ftempett tbn niebt pm SebeSco. 11ns

liegt auch ntcbtS ferner, als bier einen Stet p erjtoingen,

ber in fich bie Unmögücbfeit ber Sauer su beutlicb an*

fünbtgte. SSerbi ift nicht gleifcb bon unferem gleifcb, unb

mögen tt)ir jebrnnal beim „SJiiferere" gefcblucbst, bei SlibaS

Seibenfcbaftlicbfeit baS Stufmallen in uns faum gebänbigt

baben. llnb »er baS noa) niebt glaubt, ber marb bura)

bie erfte beutfebe ^nfeenierung beS „galfiaff" überführt,

bie am 10. September am Stuttgarter §oftbeater ftattfanb.

®ie Äaiferfiäbte an ber SDonau unb an ber Spree baben

bie Dper in ber italienifcben gaffung geflaut unb waren

bamit boeb toobl im wefentlicben um ben ©enufi beS reijenben

SejteS betrogen. 5Denn SBien befiel eine nieblicbe SDcinber*

ga^l non Sbeaterbefucbern, bie bem firen italienifcben OkrS*

unb ©cbersgefüge fcblanftoeg bura) SDicf unb SDünn nacb*

rennen fann; bie entfpreebenben berliner bermoebte man
toot)l balb an ben gingern abwählen. 5llfo, miE man
£errn Ülrrigo Soito baffelbe ^ecfyt jugefteben, ba& man
Serbi obne Räubern einräumt, fo überfefce man feinen ge*

toanbt unb bübfcb entworfenen ßaneßaS ftilgerecht in'S

SDeutfcbe. @r hat ebenfo Slnfprucb auf SCrauSponiren, in

ein üerftänblicbeS Sleufjere, toie es ber (Somponift bätte,

toenn er beifpielStoeife feine äJielobien für £ottentottenin=

ftrumente eingerichtet bätte. SDajS «Publicum möchte ftcb

bebanfen, falls ba nidbt äße SEacte auf unfere Sßiotmen unb

beren (SoEegenfcbaft fein fäuberlid) umgepafjt würben. Seiber

hulbigte bie fonft bßcbft umftebtige toürttembergifcbe ©eneral*

intenbans ber üblichen ©Ute, ber Äritif ben SRamen beS,

ber im ©anjen gut beS moberngeiftigen Sibretüfien SMcbtung

toiebergab, aber boeb auch manchen ttnfinn unb manche jungen*

bred)erifdje SBenbung berbrad), borjuentbalten. 2Ber eine foteh'

rühmliche £bat, toie bie beutfebe „galftaff"kremiere bebeutet,

nur auc^ infofern förberte toie ber 3InonhmuS, barf getroft

bei ben Sticbtern feine S3ifitenfarte abgeben unb aueb bei

belabenem ©etoiffen auf fa)ulbige Sftacbflcbt reebnen. SDcar.

Äalbecf tft'S, ber befannte Söiener Sheaterfritifer. (SS ber*

leugnet fich ber italienifcbe Äern ber Stnfcbauung biefeS

jüngften 23erbi*®inbeS ja boeb in feiner Silbe, toie febr

aua) ber Stoff unb ber Stnlafc ju jebem 3ufafc im englifcben

©emütbe tourjeln mag. Otto S^tcolat'^ unoergänglicbe

„Suftigen 3öeiber ton SBinbfor", für beren grajiöfe SBeifen

©. SJlofentbat bie Sßocabeln fo flott, toenn aueb ber*

toäffert aus berfelben Vorlage bei ©bafefpeare jugefebnitten

bat, bafj biefe claffifc^e ©pieloper baS ©rama in bie Sßer=

geffenbeit unb oon ben Srettern »erbrängte, finb ganj unb

gar beutfeb» bürgerlich. ®a fpürt man feinen glügelfcblag

beS „©ebtoans »om Sloon", toenn man nicht aus ber Schul*

ftube roeife, bafj biefer eben baS @i legte, auf bem feitbem

aEerlei berufenes unb unberufenes ©eoögel herumgebrütet

hat. So fpenbet auch »te betoährte 6ompagniefi.rma SSerbi

unb Soito nur ihren SanbSleuten §eimathsflänge in SBort

unb 3Rote, unb, toie mustergültig auch immer bie @he bex

beiben lederen fein mag, ©bafefpeare h«t fie nicht einge*

fegnet unb ber alte Sorb Slbraftle feiigen SlngebenfenS, baS

hiftorifche „Urbilb beS galftaff", toirb fich getoi§ im ©rabe

berumbreben, toenn ein fpeculatitoer ^mprefario biefe feine

jüngfte Stuferftebung an'S Shemfeufer terpflanjte.

Stro| aEebem ruht bie §anblung
_
in aEen _£aupt*

requifiten auf ber comedy „The merry wives of Windsor"

unb nur in ergänjenben Sijebenjügen in einjelnen 3In=

beutungen beS gewaltigen ÄönigSbramaS „$tmq IV.".

SCert» unb Sonbicbter mußten fich äufcerlicb mehr an

baS ©egebene anlehnen als in ber borigen gemeinfamen

Sßrobuction gleicher Dichtung, bem „OtheEo". 5Dort borgten

fie aus ber riefigen Sragöbie bloS ben (SiferfucrjtSttjpuS,

bie erotifche gigur feines Prägers unb bie llmriffe ber

Stction, hauchten aber eigenes 2eben in ihre ©cböpfung, toie

fie eS auS ber ©elbftfenntnifj üom Scbaupla! unb SolfS«

thum parat hatten, ^ier hätte ihnen baS formeEe ©eripp

beS 33aueS nicht genügt. Slufjer ber Äette ber Sreigniffe

brauchten fie noch baS Socalcolorit, um ihre 3)Jenfchen barin

ohne ben Schatten ber Stffectirtheit umbertoanbeln unb

tbun ju laffen, toaS ben ^erfonen ber geniale Stratforber

aufgetragen. @S begrünbet fein £abelSt>otum , bafj Sotto

aus Sflücfitcbt auf ben italienifcben Sharacter ber Oper fich

»erfebiebene Freiheiten geftattet. Qm ©egentheit, biefe S8e*

obachtung ^ebt feinen ©tanb neben SSerbi erflecflid). 2)a

toölbt fich ber tiefblaue Stjur, ba buften toürjige hatten,

furtum ba fränjt ein liebliches ^bipE bie neefifchen Segeben*

beiten unb fibelen ©pifoben. SDer berbe ©chenfenulf beS

gemüthlichen unb boeb binterliftigen Süffels, ber baS

StttterUcbe beinahe abgeftreift h"t, toarb gemilbert, baS 3ln*

ftöfeige ber geilen Gsbebrucbjagb in bisfrete ©ituationS«

fomif eingefaßt unb burch falonfäbtge §eiterfeit unb ein*

geftreute nette Somanjen, beren Sötoenantbeil baS richtig

toieberertoeefte SiebeSpärchen Jungfer SInna unb genton

fich aneignet, für grifd)e unb SSeroe beS ©anjen geforgt.

SBaS toir an Urfprünglichfeit ber Saune berlieren, befcheert

uns bie fieghaft feffelnbe S^uftf unb ihre Harmonie mit

bem ©etoinbe ber ©efebebniffe jurücf. S)er Gahmen ift

firaff. Stuf eine Duüerture bor bem lerer de rideau oer»

jichtet ber getoiegte ÜReifter, um uns fofort mit Energie in

medias res ju öerfe^en. S5afür getoährt er uns bei gal*

ftaff'S ©infchleichen ju bem 5ßfeubo*9?enbejüouS eine be*

jiriefenbe S«trobuction beS Drd)efterS, aJcojart'S gufeftapfen

als ein gelehriger unb Iängft münbiger Schüler folgenb.

tiefer Sstytpuntt ber ©nttoieflung bilbet aud) ben mufi*

fattfeben ©ipfel, toährenb bie ebenfaES prächtig gelungenen

SJcotiüe beS beginnenben SchlufjactS, »o ber oernarrte

©impel nochmals in'S ©am läuft unb enbgiltig entlaröt

toirb, bei uns ben tooEen (Sinbrucf berfehten müffen, toeil

toir eben ju fehr im S3anne «Jlicolai'S fielen. 5Die fräftige

guge „3lEeS ift Spafe auf Gerben" gleicht biefe Keine Schwäche

aus unb »erföbrtt aud) fachlich mit manchen nid)t gerabe

einlabenben Details.

5E)te Dper ift bei ©etegenbeit ibrer SSerförperung in

ber öfterreichifchen unb in ber preufjifchen Slefibenj fo jer*

fafert werben, baf3 wir heute, wo wir an ber ©mpfinbung
eines beträchtlichen ©brentageS moberner Äunftübung hangen,

uns unb bem Sefer afle @jercitien fplitterfammelnber älna*

tomen erfparen wollen. 2)ie Stuttgarter Aufführung ent*

hielt faft einen Triumph auf ber ganjen Sinie. $Rit 6ifer

unb Eingabe einftubirt unb infeenirt, wobei fie bem
unternehmenben neuen ^ntenbanten bon ißutliß, beS bor*

trefflichen Joelen ftrebfamen Sohne unb feinem Stabe auSge*

jeichneter Sänger einen berbienten Sorbeer brachte. 3)er hoch*

begabte Dr. 5ßröE, ben bie beutfebe 3teicbShauptfiabt fid)

oon 1894 ab tbeuer unb bocb relatio toohlfeil erfauft hat,

g'anj herborragenb in ber SCitelroEe, §romaba als gluth,

$eter 3KüEer als genton, Sftofee als Dr. 6ajuS fanben in

ben toeiblichen Sheilnehmerinnen ber auSgetaffenen 5RoüeEen*
:

abel toürbige Partnerinnen: bie gräuteinS 3JJuIber als

grau gluth, ©utter als Stennd)en, ^iefer als 3Jtiftre6
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Duicflty, eigentlich ja eine geriebene Kupplerin, !TJotüaf als

grau 5ßage (unferer gunge als „grau 9teid)" geläufig),

ßn ben Sogen fafj eine iUuftre @efeHfdt)aft, um ihre autori=

tatit-en (Gutachten ju formuliren: gelir. 93tottl aus J?arlS=

ruhe, (Srnft Sßoffart nebft Setii aus München, Dr. Ärüfl

aus «Strasburg, SDirector SBünser aus ©armfiabt foroie

jouwaliftifcbe Äorypbäen. Saron ^utlifc ^atte fie ju (Saft

gebeten. 2lm 15. fotlie bie ®arftellung wieberholt werben
unb ba machte fein ©ouüerän, König äöilbelm II. oon

2Bürttemberg , als SÖSirt^ bie igonneurS. 35a füllte ein

anbreS parterre ben äJtufentempel : golbftrofcenbe 2Jcinifter=

galaS, orbenbefäete SMplomatenfräcfe, buntfarbige Uniformen.

Slber ber £>auptfämpe, ber Vertreter ber Sitelpartbie,

erfranfte plö|lich unb fo.fprang für ben Weinfeligen 2luf=

fchneiber bitter 3obn ber liebefiecfje 33Hnnefänger bitter

Sannbäufer ein. ©o toerbarb ein ärgerlicher ßufatt ben

greunben beS „SDreibunbS" baS Vergnügen, 3lngeftd)tS beS

KaiferS SBilbelm unb „beS sprinjen bon üfteapel beutfche

unb italienifa)e Äunft ficb. oerfchwiftern ju feiert
,
nachbem

foeben auf Sotbrtngens blutgetränften ©chlachtfelbem bie

beutfche Kriegsmacht bem S^ronerben 3talienS ^erjlic^en

©mpfang bereitet hatte.

Unb bie Sufunft bon Serbi'S „galftaff"? SBirb er

Nicolais „Suftigen Söetbem", bie bei uns fo böHig ein=

gebürgert finb, ben ©arauS machen ober ftd) Wenigfiens

ebenbürtig neben ilmen galten? SDic Slntwort auf fold)'

müßige Sfrupel förbert bie Äuuft nicht. S)ie geil richtet

fireng unb Reibet peinlich unb reinlich Spreu Dom ffieijen.

SBir roinben bem „galftaff" feinen Sorbeerfranj, Wir fprechen

i^m fein SobeSurtheil. @rft Wenn bie 2lugenblicfSeinbrücfe

toerflogen finb, ober beffer, wenn fte ficb, ju einer feften

Stimmung berbid)tet haben, erlauben bie Sfteagejitien ber

erften SSirfung ein runbeS Schlußwort. SMS bahin möge
ber englifche Stoff in italienifcher 3Jlobelung bon einem

Cfterreichifd)en ©chriftfteHer bearbeitet auf ber beutfd)en

Sühne — ber „SSierbunb" Wäre alfo ft? unb fertig —
nod) SStete erfreuen unb §u fetbfiftänbiger äReinungSfunbgabe

befähigen — aber nicht bloS Neugierige „pour etre au
fait"! Dr. Ludwig Frankel.

ClatitermuftK.

3oI>. @cB. SBadj'S Qnbentionen, ^rälubien ic Stcabemifche

SceuauSgabe bon §einrid) ©ermer. 2 Sänbe. 23raun=

fchtoeig, Sitolff.

SBer in Qoh- @eb. SBacf; baS Sllpha unb Dmega,
ben 2luSgang&= unb ©nbpunft ber mobernen Äunft erblicft,

ber fann nur wünfdfjen, bafj ein ©inbringen in feinen ©eift,

(gmpftubungS* unb SluSbrucfSroetfe möglichft früh 6et ben

ernftftrebenben ÜRufüpftegern angebahnt Werbe. Qft bod)

baS %l)tma: „Sadj als mufifalifcher @rjieher" nod) lange

nid)t erfchopft unb finbet boch Qeber, roer nur einmal

ihm nafie getreten, tagtäglich neue äRomente, bie auf beS

SlltmeifterS erjieherifche Sebeutfamfeit ganj öon felbft

^intceifen. SUlit ö a d) fang' an, mit Sad) hör' a"f l ®aä

ift eine SKahnung, bie ebenfo ber „unerfahrene" roie ber

gereifte Sonlünftler ju beherzigen hat unb hochtoiHfommen

ftnben roir alle bie ©<ftrebungen , bie über baS ©tubium
SBa d; 'S propäbeutifche SBinfe ju geben ftd) angelegen fein laffen.

(Sine ber trefftieften SluSgaben öon 3oh. Seb. 93act/S

6laüier compof ition ift bie Pon ^einrieb, ©ermer
beforgte. Sie bietet SllleS, roaS foroohl ben ©olbforngehalt

ber betr. 2(uStoabJl ju Sage förbern, als bie techmfehen

Sorausfe'pngen , bie babei ju erfüllen finb, auf's ®in=

brinalichfte pm Semufjtfein bringt, ©ing 2lb. Sernharb

331; arf in ber cor etloa 50 fahren üeröffentlichten SluS-

föahl Sach'fcher Slamerftücfe üorffiiegenb uon äfthetifch=

lunftphilofophifchen ©efid}tspunften aus, fo tritt fym baS

practifch^mufifalifche, Wie baS ana^tifch^nterpretatonfehe

3ntereffe in ben SBorbergrunb , unb wie gewinnbringenb

für ben Sernenben gerabe biefe ©trmer'fche SluSgabe

uns fcheint, läfet fid) in Wenigen Sßorten an biefer ©teile

faum auSbrücfen.

SBenn ber Herausgeber bemerft: „2>aS §auptgewid)t

beim ©tubium ift auch h"r barauf ju legen, einen ©inblid

in bie @ebanfen=2Ber£ftatt be§ ÜJieifterS ju gewinnen, ihn

gleicbfam ju belaufd)en, wie er es macht, ein folcheS Ston=

ftücf aus einfachem Keime ju entwickeln unb babei aöe

Stimmen thematifd) fo auSjugeftalten , bafj jebe'baju bei*

trägt, feine Sbeen immer reicher unb fühner entfalten,

unb barin ben feinem ©emütbe entftrömenben ©timmungS^

gehalt ftar unb beftimmt auszuprägen", — Wenn er biefen

©a^ ^infteHt, fo giebt er bamit nur eine ber Dielen Schreit

päbagogifcher SBeiSheit jum Seften, Wie fie burch aße jwei

Sänbe auf feber ©eite ju finben finb, mag man babei nur

in'S 2luge faffen bie bünbige Klarheit ber jebem einzelnen

SLonftüct in ben SSorbemerfungen gewibmeten Stnalpfen,

ober bie bem Stotenteyt unten beigefügten ted)nifd)en ©fempli»

ficationen, rh^thmifche Ätarfteilungen , ben ^eriobenbau

betreffenbe Iuffd)lüffe. SBirb bafür bem Herausgeber fo

mancher Sehrer fchon banfbar fein bürfen, bem ftd) burch.

ihn theilweife neue ^erfpectiüen eröffnen für bie SehanblungS*

art jebweben polyphonen UnterrichtSftoffeS, um wie »iet mehr

ber ßernenbe, ber allen ©runb hat, in ©ermer eine

Autorität su erbliden, ber er bei ihrer langjährigen (Srprobt*

heit mit toottftem Vertrauen folgen barf.

©o erläutert er j. 33. bie SBach'fche guge ganj

mufterhaft: „SiefeS im fugirten ©tyl gefegte ©tücf »on

ereiferungSüollem Sharacter (wie jutreffenb) fteßt

fein jWeitactigeS Shema in ber Dberftimme auf; ber 91 It

beantwortet es unb bann nach sweitactigem thematifchen

gwifchenfpiel ber Sa§. darauf folgt ein fiebentactigeS

thematifd)es 3toifchenfP'«^ i« baS ber S3afe auch *>aS erfte

2Jlotiü beS 5lhenta§ mit bem g r ö jj e r e n ^nterüatl in brei*

fact)er SSerfe^ung einflicht unb ber ©a§ A fd)liefjt ab. ^m
©a^e B führt ber 2Ut baS Shema ein, ber ©opran ant=

Wortet ihm unb mit einem irjematifä) imitatorifchen ßwifchen»

fpiel neigt fich ber Sa£ ju ©nbe. Ser ©a| C fteHt baS

Shema im ©opran auf, beantwortet es im 2Ut, bann im
S8a§, nochmals im ©opran unb Sllt (mit oeränbertem

SnterüaE) unb nad) breitactigem thematifchen ßwifchenfpiel

abermals im Safe in Urform. ÜDUt fechStactigem thematifch

auSgeftaltetem Anhang Wirb baS ©anje abgefchloffen".

S)iefe fleine ißrobe möge genügen jur ©haracterifirung

beS öon ^einrid) ©ermer eingefchlagenen SrläuterungS*

berfahrenS, baS in ftd) felbft bie befte Empfehlung trägt.

SDaf; biefe Ausgabe in fragen ber Drnamentif, beS ginger»

fa|eS, ber 5ßhrafirung ic. höd)ften Slnforberungen entfprid)t,

bafe bie SluSftattung, Notenbruct, Sßapier, ^anblichfeit, nicht

baS ©eringfte ju Wünfchen übrig läfjt, fei nur sur 33er*

boEftänbigung in ber Slufjählung ber sufammen anju*

treffenben SSorjüge befonberS noch hert)orgef)oben ; nicht minber

anregenb, lehrreich unb juöerläffig ift £einr. ©ermer 'S (im

©elbfteerlage erfchienene) SuSgabe aKojarffcher Sonaten
unbanberer ßlani er ftücf e; auf fie fomme ich bemnächftin

ausführlicherer 2öürbigung jurücf . Prof. Bemh. Vogel.
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fltyera- unb Contwtttttffllirttttgen in fetyjtg.

Sie Nibelungen fynfien'8 ben jungen QEomponiften angetan!
SBirfre bie äaubernacbt beS BerbängnifsBoHen «Ringes auf SSotan
unb feinen ©ötterftaat betfjßrenb, fo bezaubert fjeutjutage ber „«Ring
beS Nibelungen" bie Somponiften jur Nachahmung Don SSagner'S
großartigem Srama. gür «ßiele auch ein tljiSrid&teS «Beginnen,
eben weil fie nicht SBagner finb. Sie würben beffer ibun, wenn
fie erfi beS «KeifterS £>onänber, Jannbäufer, Sofjengrin jum «JKufter

nähmen, aber ben ©inj, bie SarftellungSroeife beS „Xriftan" unb
ber „Nibelungen" nachahmen ju wollen, baju gehört bor SlHem
abfolute SWetfterfcfjaft in ber gefammten GompofitionStecbnif unb ein

— «ffiagner'fcheS ©enie. Unfere Shetttcrbirection fcfjrigt nicht nur
SSagner'S legte Schöpfungen (wd) unb füEjrt fie öfters feEjr gut Bor,

fie fctjetttt auch bei ber Sinnahme neuer SBerfe hauptfäcblicb folcbeju beoor*
äugen, bie im @tnl ber Nibelungen gehalten finb. ®a& fie bamit aber

nicht Biel @Iücf gehabt, ift befannt; mit MaScagni'S unb Seon«
caBaQVS SSaljer« unb ©aloppmelobien Blühten i^r reifere Erfolge.

2Kit „Äönig Strthur" Bon «Kay. «Bogrich tourbe uns am 26.

NoB. roieber eine Oper im Nibelungen»@töl Borgefüljrt, bie jmar nicht

ohne SIpplauS Borüber ging, ber aber Wohl mef)r bem ©ängerperfonal
unb ber SfuSftnttung galt, als bem SBerfe. SaS ©ujet unb beffen

fcenifcbe ©eftaltung bat wenig £anblung unb faft gar feine bramatifcben

Eonfltcte. tönig Slrthur erfährt baS traurige gactum, bafj feine ©ottin

für «Ritter Sanjelot Born @ee in Siebe glüht. Nacbbem er ein siem*
lief) harmlofeS ©trafgericfjt über bie Sreulofe gehalten, legt er ftcE)

hin unb ftirbt. Sanjelot hatte noch eine Siebelei mit ©laine, Softer
beS «Burgherrn Slftolat, bie ihn als «Bermunbeten gepflegt unb
innig liebt. Scheinbare 2Kijja<f)tung ttjter Siebe öon Seiten Eanäelot'S

Bringt auef) ihr ben £ob. ©ie wirb als Seiche über bie SBüfjne ge-

tragen, ohne «Kitleib ju erregen. Sämmtliche auftretenbe «ßerfonen

gewinnen Weber unfere Siebe, noch unfern §afj, feine wirb uns mit
ihrem ©cbicffal unb ihren §anblungen fümpatfjifcfi.

Sei folcberOIeichgültigfeit bleibt eS immer noch anerfennenSWerrh,
ba& ber Somponift buref) feine «Dcufif etwas Seben in bie §anblung
Bringt. SlüerbingS frören wir unzählige «ReminiSceujen aus feinem
SSorbilb, a&er fie finb oft fo getieft Berwe&t, ba& wir fein Slffi»

tnilationStafent Bewunbern müffen. SaS Orefjefter läßt er oft furc&>
Bar bonnern, wir Bermiffen a&er in ben meiften Drchefferftürmen
bie mufifalifdjen Qbeen. SDfe bcclamatorifche ©efangSmeife ift im
«Borfpiel wie in ber ganjen Oper at(einfjerrfcf)enb; äufjerft feiten

'

erfebeinen einige Sacte Slriofo. Unb bieS ift hauptfächlich bie Wunbe
Seite beS SBerfS. ^öffentlich wirb ber Somponift in einer jweiten

Oper biefe (Sinfeitigfeit Bermeiben. Senn bie lt)rifche ©efangSweife
ganj au8gufcf)fief3en, führt jur fJSionotonie. «Befegt Waren bie ^art^ien
mit unfern beften Dpernfräften. grau ®ojat, 3rl. ©oengeS, &r(.

DSBorne, bie Herren be ©raef), ©cfjelper, ffnüpfer, SSittefopf, fomie
baS Orajefter tfjaten i^r «Kögli^fteS, um eine würbige Siuffü&rung
ju erjieien. §errn Ober^egiffeur ©olbBerg'S Snfcenirung, nament-
Iicf) bie Sanbfctjaft im legten Slcte, war bortrefflicfi unb ^ert Sapell«

meifter ^anjner b,at ficöcrlidf? aud) feine ©dmlbigfeit getfjan. SennodE)

Wirb ftcf) baS SBerf wof)l nicfjt auf bem Repertoire galten laffen. —
®a8 fiebente ©ewanb^auS-Soncert Brad&te eine (Srinnerung an

ben Biel ju früf) Berftor&enen ruffifcfjen Somponiften $eter Sfa^ai*
fowSfQ, beffen fünfte ©tympfjonie ((Smoa) B,öcf)ft Bortrepcf) aus«

gefüfjrt Würbe. Sffiie faft alle SBerfe unferer ruffif^en ßunftfreunbe
entbält auef) biefe Sörnpfjonie neBft ©eift unb ©emütb, anfpreetjenber

«Kelobif mancfje ruffifcfie National - ©igentfjümfii^feiten, bie un«
weniger jufagen. SBtüfjenbe gluren unb fibe ©teppen wecBfeln mit-
einanber, wie in ber ruffifetjen Sanbfif)aft. ^eboef) grünt unb blü§t

e8 bei JfcfiaifomSf« meßr, a(S bei fo manchen anbern flaBifcßen

Somponiften. 2)er Anfang biefer ©ijmpB,onie flingt etwas fteril,

aber im fßeriauf beS erften SHegrofageS entfaltet fict) reiajeS, blüljenbeS

Seben. SaS jweite Sfjema ift eine reigenbe ©antilene, wie fie bie

Italiener nidf)t fcEjöner erfinben. (Sbenfo enthalten bie übrigen btel

©äfce 6,ötf)ft intereffante, oft origineffe 3been in entfpredtjenber 3n-
ftrumentatton. ©ämmttidb,e Bier @äge würben recf)t beifättig auf-
genommen.

Ser ©olift biefeS SiBenbS War §err 3rj. Dnbricef aus «frag,
welker mit SBraljmS' SBiotinconcert feine «KeifterfcBaft auf's Neue
befunbete. Siebltcb, feine, jarte SCongebung, burdjgeiftigte SBteber-

gabe beS SongefjaltS in teajnifcfjer SSottenbung
, biefe SSirtuofen-

eigenfefjaften befitjt Dnbricef in fjödjftem ©rabe. SaS bemies er

noeb, burdb, eine felbftcomponirte SSarcaroIe unb «ßaganini'S Moto
perpetuo. @o Iief3 ber aflfeitige, anfjaltenbe SlppIauS i^n aua^
nidjt efjer abgeben, bis er uns mit einer Zugabe erfreute. Sin

Drct)efterwerfen fjßrten mir no^ einen „Entr'acte" aus ©cfjubert'S

„SRofantunbe". —
Ser Sadiberein gab fein erfteS Soncert biefer ©aifon in ber

J6.omaSfira^e unb befunbete burtß. bie Bortreffltaje, ftülgemäfje 8luS-

fübrung Bon nid)t weniger als brei Santaten beS eljrwürbigen
©ebaftian, bafe er unter feines Strigenten güfjrung wieber reetjt

fleifjig ftubirt fjat. @S ftnb feine teilten STufgaBen, bie fldEj ber
SSerein mit bem (Sinftubiren feiger poltip^onen SBerfe fteHt. Sie
©oti befanben fief) in ben juberläffigen §änben beS grl. «DJartini

unb beS §errn ©cfjneiber öon Ijier. grl. ^ermann aus ©orpat unb
unfer ®emanbljauS=Organift §err ^ome^er Eiatten bie Orgelpartfjien

unb bie Sapette beS 107. Regimentes bie Orajefterbegleitung aus-
äufüb,ren. §errn Sapettmeifter ©itt'S SBertrautljeit mit S3adb,'S @tül,

fowie feine Sirigentenrouttne ermöglia^ten benn aueb, eine in jeber

§infi*t befriebigenbe StuSfüIjrung ber SBerfe. SReinfjeit, ©icfjerljeit

unb präcifeS S^emaeinfegen waren bie guten @igenf<f)aften beS

Stores, ber Weber teanfte no^ fa^wanfte. Qu ©eljßr famen bie

Santaten: „©cfjauet boeb unb fef;et" — „Seljet, weldb, eine Siebe"
— „SBacfjet auf, ruft uns bie ©timme". Nadb, ber erften Eantaie
würbe ein «JJrälubium nebft guge in 8lmott auf ber Orgel fefjr gut

ausgeführt. —
SaS jweite acabentifdje Eoncert unter §errn SJrof. Dr. JJrefcfcb«

mar in ber Sllberttjalle Begann mit einer mofjt Ijier noef) ganj
unbefannten Ouberture Bon 3oI). SiSmaS gelenfa (1723), beren

gorm unb Snftrumentation ftd) febon ganj ber Neujeit nSß,ert.

SBab,rf4einIic5, Ijat eine nao^inftrumentirenbe §anb t)icr etwas Dr>
a^efterfüHe fjineingebracf)t. 3n ber SKitte ber OuBerture tau^t eine

gut burdjgefüfjrte ^nftrumentalfuge auf, bie bem ffiomponiften @f)re

macfjt. SIIS ©olift war «perr Sapettmeifter SReinede gewonnen, ber

auä) Ijier mit £>rd)efterfanfaren unb SIppIauS empfangen würbe.

SBieberum Nörten Wir alfo baS Bon ib.m im fectjften OewanbfjauS.
concerte meifterßaft Borgetragene 2Rojart'fc5e Slabierconcert CmoH,
baS er fowof)! in feinem patfjetifcrjen Sluffa^wung wie in ben liebliä)

jarten SBeifen unüBertrefflid) interpretirte. S3on anberen Drcfjefter-

werfen würben noef) fetjr gut ausgeführt: ©lucf'S „SReigen feiiger

©ctfter" unb „Ser gurientanj" aus Drfeo (1764), fowie eine

§arjbn'fcf)e @^mp£)onie in S bur. ©ämmtlia^en Seiftungeit fpenbete

bie ©örerfetjaft reicfjlicfjen S3eifatt. —
Dr. Schlicht.

SU&ert Secfer'S ftird&/en »Oratorium „@elig aus
®nabe" in ber 3ofjanniSfircf)e. @S ift ein banfenSWertfjeS «Be-

ginnen beS §errn «Bruno 1 1) ig , SIIBert «Becfer'S fird)en=Ora»

torium, baS er Bereits früher mit bem ®ircf)enif|or ju ©t. gofjanniS

aufgeführt fjot, hier mieber jur Stuffüfjrung ju bringen. Ser ©om>
ponift «ÄlBert «Berfer, Sirector beS Sönigl. Soma^orS ju 35erlin,

ift Bier befonberS buref) feine große B-moll-«Weffe, wela^e ber un-
Bcrge&Iicfje «ßrofeffor Sari «Rieb ei f. mit feinem berühmten
S3erein jur Aufführung Braute, als Bortrefflieber Sontrapunftifer
unb buref) feine reiche, melobifche ©rfinbung Befannt. Siefelben
SSorjfige weift auch biefeS Oratorium auf, bem aufjerbem noch bie

furj gehaltene, gebrungene gorm §um «Bortheil gereicht. Saburd)
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Wirb im ©egenfajj ju mandjen ju lang auSgefponnenen, langath-

migcn Sircljenmerfen , Slufmerffamfert unb Tljeilnahme ber £>örer

ftets mach erhalten. SBie fdjon ber grofte ©et. S3acf) in feine

„^Pafftonen" ©horäle eingemoben, fo audj 211b. 93ecfer in fein Ora-

torium. Stefe tu mittlerer Zonlage gefegten Choräle Bennag bie

ganje ©emeinbe mitjuftngen. (Sin fdjöner 23orjug: ber Segen beS

flefungenen ©eBetS feftigt noch mehr in Siebe glau&enSftarfe §erjen.

SDaS @oIifien=£Utartett ber Samen: grau SIgne« 28 ah IS (I. @o=

fran), grau (S. 9töthig (©opran), grl. ©or. § an b riet) (TO),

Herren 33. SR ö 1 1>
t g (Tenor) unb ©. SBalbB o gel (Soft) Bot bura>

Weg gebiegene Seiftungen. grau SIgneS SBablS befi|t eine §eüe

unb woljlflingcnbe ©opranftintme, berfteht ben Tejt BerftänbniftBoIl

^u interpretiren, ift überhaupt "trefflich mufifalifcf) gebilbet. grl. Sor.

§anbrtd) ä e'8te f;d) 0(8 c'ne feh 1 taftfefte, mit guter TOftimme Be«

oa&te ©ängerin, bie ihren Sßart ficfjer burdjfütjrte. §err S3runo 3lö>

t6jg ift als tücEitiger unb feljr gemiffenhafter Sirigent Befannt unb

ftellt auch als Tenorfänger feinen 3Rann, wie grau <S. SRötEiig ihre

gefängliche SlufgaBe angemeffen augfüHt. Ser ftjtnpat^tfc^e unb fo»

nore 33aft beg §ernt SBalbbogel ift auch marlig unb wuchtig, wie

befonberg Bei ber ©teile: ,,Se§ SJienfdjen ©eift muft babon unb er

muft wieber jut ©rbe werben" fjeroortrat. 2Jtit grofter grifäje fang

ber GEtjor ben SInfang beS ^weiten TljeilS: „Ser §err tobtet unb

mad)t leBenbig," eBenfo äufterft präcis unb, wenn ich fo fagen barf,

mit fiegfjafter Steigerung im britten Theil : „SIBer mein £>eil BleiBt

ewiglich unb meine ©eredjtigfeit wirb nicht Belagen." Unb bann

ber freubige STuffdjtoung im GEljore: „gerufalem, bu hochgebaute

©tabt, mottle ©ott
, ich mär in bir !" ©S ift wahrlich feine leiste

Slufgabe, einen fo Bielföpfigen ©bor bis jur SluSfüIjrung alter bt)=

namifdjen ©djatttrungen p Bringen. Sa§ ©opran »Solo: '„©§

Wirb ein Surcfj&recher bor ihnen herauffahren I" fang bie Same
mit Serbe, unb bie Tronipeten=23egteitung flang prächtig abgetönt

baju. Sag Terzett (Sopran, Tenor, 93aft) : „fcarre beS §errn, fei

getroft unb unberjagt" get^net fid) burd) feftr reisBotte, anmuthigc

fü^v^en aus, mäljrenb baS Ouartett: ,,©ei getreu bis in ben Tob,

fo will icf) bir bie Srone beS SebenS geben" bon tjerjerquicfenber

tiefer Snnigfeit ift. Sie gefängliche SSiebergabe würbe bem auch

burdjauS gered)t. Ser Drganift §err 33. SSfannftiefjl füfjrte Oer«

möge fetner SBirtuofität feinen 5{Sart in jeber §inft$t bortrefflidi au8,

unb war pgleid) eine @tu|e ber ©ingftimmen, namentlich bc§ ©e«

meinbe^S^orgefangä. ®ie daüette be§ Sönigl. ©äa^f. Snfanterie»

{Regiments 3lv. 134 Ijat e§ ftets gejeigt, baft fie auc^ ernften fünft»

lerifdien StufgaBen gewacvifen ift. Sie bewährte ftd) aaä) Ijter in

Züc^tigfeit. Dr. Paul Simon.

Corref ponben$en.
©otOa.

Sa§ erfte S3erein8*(£oncert ber Siebertafel fanb am 21. ©ept&r.

im ©aale beä @c&,ieft6,aufe8 unter 5Kitmiifung beS SJammerfängerg

^errn SDJaj SIloarQ unb ber Jfönigl. ©acb,f. ÄammerBirtuortn grau
SJlargaretlje ©lern Bor einem , big auf ben legten «ßlafe gefüllten

£aufe ftatt. ®ie ©lanjlei^ungen be8 2lbenbä waren entziehen

bie ©efangSborträge beg §errn aiBar^, ber als 1. SBagnerfänger

guerft au§ SSagner'S SSSalfüre „SBinterftürme weisen tem SBonne*

monat", ferner baS Sieb ©toljing'S aug ben a»eiftcrftngern unb ju«

le^t noa^ als 3«90be ein Sieb aug So^engrin jum Vortrag braute.

Sßenn ber aucf) anerfannt grofte ifünftler mit feiner prächtigen ©timme,

bie allen SKobulationen .beg Soneg fäftig ift, biefe Dpernpiecen in

jnuftertjafter SBeife Bortrug, fo f)at es immer etmag SBcbenflicfjeg,

berartige Steile eineg gröfteren ©anjen aus ib,rem 3ufammenb,ang
loSjulöfen unb bie an ben d)aracteriftifcf)en Tonmalereien fo über=

aus reiche SBagner'f^e Drdjefter&eglettung, burcb, eine SlaBierbe»

flleitung ju erfe^en, bie auo? bei befter Ausführung nur ein

fcrjattenfiaitcS SBilb Bon bem groften Sagner'fajen ©cniuS geben

fann, Docl) liefs ba§ bramatifd;e geuer unb bie SSeroe bcS §erm
älßarl; uns jum SE^eil baS ganj Bergeffen. ©benfo bewährte ficf) §err

Slloari) als ein Boräiig[id)er£ieber»3Snterpret ber Somponiften ©djubert

unb SrahmS. grau äfiargaret^e ©tern bilbete ju biefen Seiftungen

ein würbiges ©eitenftüi. ©iefelbe trug juerft SBeet^DBen'S SDJonb»

fcfjein ' ©onate SiSmoH mit jarter Songebung unb innigem S5er=

ftänbnift uor. Keben brillanter unfehlbarer Sedjnif fpract) oor allen

Singen ber jarte lieblidje Zot\, bem fie bem Boräüglidjcn 33lütb,ner

äu entloden Berftanb, fefi,r ju §erjen. ©inen gleiten (Srfolg er=

hielte bie fiünftlerin mit Sb,opin'S Serceufe unb Satlabe ©moll,

fomie mit ber @moÜ%9tapfobie Bon SBrahmS unb ber „Soire de

Vienne" oon SiS^t. 9lngeneb,me SIbweihfelung Boten wie, immer

bie Sljorgefänge ber Sicbertafel, unter benen auct) eine 9iobität

„SKein Thüringen" Bon SDJa? ©id£)r)orn
, butcf) ben feh.r glücfliehen

getroffenen SSolfSton ftürmifchen Seifall fanb, ber fich erft legte, als

baS Sieb Wieberholl würbe, ©leidjen (Srfolg h atte ba§ Sieb auf

bem Thüringer ©ängerbunbeSfeft in Erfurt fich ju erfreuen gehabt.

1. Oct. ®er geftern in ber Sluguftinerfirche ftattgefunbene 2. SSor«

trag geiftlidjer 501ufif beS Sirchengefang=3SereineS gab uns einen neuen

SBeweiS Bon ber SSortrefflichfeit biefeS Vereins. ®aS Programm,

welche» breiraal ben SJamen SKcnbelSfohn, ferner §ahbn, 81. SBecfer

unb 3iabich enthielt, war ein fefjr gewähltes unb würbe in jeber S3e=

jiehung auSgejeichnet ejeecutirt. Eingeleitet würbe baS Eoncert burch eine

Bon bem §errn Drganift Unbehaun mit befannter Ejactheit gefpietteS

Drgelftücf. Sie einjelnen Sümmern beS Programms Berfehtten auch

ihren (Sinbrucf nicht auf baS bie tirche füttenbe Slubitorium. 3n
ber Xfyat ftanben auch bie SarBietungen burchweg auf einer an«

erfennenSWerthen fünftlerifchen §öhe unb gaben 3eugnift fowohl Bon

ber SeiftungSfätjigfeit beS über ein feiten fchöneS ©timmenmaterial

berfügenben Sirchenchorg, als auch Bon ben erfolgfidjeren ©eftrebungen

feines Dirigenten, beg §errn SKufifbirectorg SRabich. 3ln ©h°ts

nummern enthielt baS Programm: 1. „SBirf bein Slnliegen auf ben

§errn" Bon SRenbelSfohn , 2. «ßfalm 100 Bon Sabich, 3. „SefuS

geh' ooran", 6hor aus bem Oratorium „Selig aus ©nabe" Bon

81. SBecfer unb 4. Terjett unb (Efwr aus „Sie ©cböpfung" Bon

§at)bn. 31IS Soliften traten bieSmal jwei ungenannte ©amen beS

SSereinS, welche in empfinbungSüoIler 28eife baS Suett: „Sag ift

ber Tag beS Jperrn" Bon SKenbelgfohn Bortrugen unb §err D. greitag

auf. Se|terer entmicfelte in einer ärie aus SJienbelSfohn'S „©liaS"

einen fo Bollen weichen Ton, baft wir bem Befdjeibenen föünfiler ju

biefer Seiftung nur ©lücf wünfeben fönnen. So war eine allfettige

Sefriebigung baS (Snbergebnift biefeS SoncerteS.

3u feinem erften SSereinSconcert ha'te ber ^ieftge SRuftf«

SSerein bie Soncertfängerin gräulein Sorethea ©a>mibt aus granN
furt a. 2K. unb ben *profeffor Sari ^alir aug Seiraar gewonnen.

(Srftere brachte juerft mit Seben unb warmer ©ntpfinbung, fowie

mit betftänbniftBoHem ©inbringen in ben geiftigen Snholt ber Sichtung

unb mit feetifdjen Sertiefen in bie Sompofition bog SRecitatiB unb

bie Slrie beS ©abriet aus ber Schöpfung Bon §ahbn jum SSortrag

unb fanb woljloerbienten SSeifall. ©leichen ©rfolg errang bie Sängerin

mit itjrer gut gefdjulten frifdjen Stimme burch ben Vortrag beS

Siebes : „Ser §irt auf bem gelfen" mit Slaoier unb Slarinettt öon

Schubert. §err ^rofeffor Sari ^alir aus SSeimar brachte baS

©oncert für SSioline mit Drdjefter Sbur Op. 61 Bon SJeethooen,

fomie baS grofte ©djWterigfeiten enthaltenbe ©oncert-Slttegro für

SSioline mit ßrdjcfterbcgleitung Bon ^aganini mit befannter 9Keifter«

fchaft jum SSortrag. 8lufterbem brachte baS Drcfjefter unter Leitung

beS C>eu ^rofeffor Tie& als Soncerteinleitung Seethoben'S ©roica»

©üntpljonie in gefchmacfoollfter SBeife jum SSortrag. ©o nahm baS

ganje erfte äRufif ' SSereinS « Soncert nach jeber Seite hin einen ge*

lungenen SSerlauf. (©chluft folgt.)
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fHut>olf*at>t, ben 3. 9co»ember.

(£ r ft e g ätbonnementconcert ber gürftl. §offapet!e.

Von gefiern 2lbenb ab wirb eine neue *ßertobe im Äunftleben un=

ferer ©tobt battren. SKan wirb, um BoHenbete Ordjeftermufif 311

Ijüren, fortan nidjt metjr nött)tg Ijaben, natr) S3erlin ober Seipjig $u

reifen. @g ftefjt Bielmefjr in fixerer Voraugftd)t, bafj unter iljrer

neuen Seitung bie §ofcapeffcoucerte fid) feljr balb einen [Ruf er»

werben werben, in golge beffen Wir ötetteidt)t fet)r balb auctj SJiufif«

freunbe Bon aufwärts bei ung alg ©äfte fefjen. Verblüffung unb

Vegeifterung , bag war bie (Signatur beg geftrigen Slbenbg. Ver«

blüffung barüber, bafj eg mö'glid) mar, bag Drdjefier in fo furjer

geit nad) neuen »öffig »eränberten Intentionen umäumanbeln, Ve»

geifierung über eine waljrfjaft moberne, gerabeju »offenbete Or«

cfjefterfüfjrung. SSit fjaben oftmals @e[egenr)eit gehabt, bie tneifter«

t)afte Seitung beg §erm §offapeffmeifter ©errfurtf) in ber Vediner

pf)ifffjarmonie bewunbern unb roaren baijer »on feinem können »on

»omrjerein überjeugt. SDiit freubiger ©enugtfjuung muffen mir aber

nadj ber geftrigen Seiftung feftftellen , bafj biefem meifterljaften

Sonnen ein berartig gute?, jum Sfjeit öoräügIict)e8 SKaterial in un=

ferer ffadelte jur Verfügung ftel)t , bafj eg mögtidj wirb, felbft bie

complicirtefren Sonbüber mit »offer Slarfjeit unb affer ifjnen eignen

garbenpradjt ju jeidmen.

©leidt) bag einleitenbe Sßrälubium, (Sfjoral unb guge »on 3" s

[jamt ©eb. Vad), »on 2lbert mobern inftrumentirt, jeigte ung ®i*

rection unb Drdjefter auf ber ©ßlje ibrer Seiftunggfäfjigfeit. SÄit

»offer SHarljeit IjoB fidj fjier jebe Bhtie ber neben» unb burdjeinanber»

laufenben Sontrapunftif ab, in immer gewaltigeren Steigerungen

entmicfelte unb breitete fid) bie guge, Wie 31t einem gotfjifdjen ®ome
fid) auggeftaltenb unb emporwölßenb. ®er Choral »oll 2Jtajeftät

unb geicr, tro^ affer ffraft Bon SBofjIflang gefättigt, nidjtg »erwifdjt

unb gefdjleift, äffe Gnnfäje öon peinlidjfier 2(ffurateffe. ©türmifdjer

Seifaff folgte gleidj bem erften Vortrag. ©errlid) wie aug einem

©ufj in föftlidjer Gcntwirfhtng unb Steigerung bafjtnfliefjenb , war

SSeBer'g 2Keifter=£>u»erture juOberon, fjerrlid) Bon bem märdjenf)aft»

träumerifdjen §ornrufe unb ben garten Figuren beg ©Ifenjauberg,

bie Wie ein SBionbfdjatten »orübergteiten, big ju bem augbredjenben

Siebegjubel beg ©djluffeg. (£§ bürfte gar 3Jcand)er bie ©mpfinbung

gehabt tjaben, alg ob er bag SBerf gum erften 9J?ale fjörte. ®affelbe

mag aud) wobl ben SKeiften mit g. StSjt'S Ungarifdjer Sfiljapfobie

(F-dur) Begegnet fein. 9cur mit berartigen feinen unb feinften

Vortraggnüancett , mit biefem SBedjfel beg Xempo, bag balb Ber»

jögert, balb befdjleunigt wirb, nur mit biefen fdjarfen bnnamifdjen

©ontrafttrungen ift e§ mßglid), bem Sljaracter biefe§ grote§fen, ent«

äücfenb launenhaften SEonftücIeS gerecht ju werben. ®er Vortrag

beffelben war Ijinreifjenb. SIm ©djlufj ber M^aBfobie Brad) benn

aud) ein förmlidjer Qcntfjufiagmuä au§.

STud) be§ franjöfifdjen Sonmeifterg S. @t. ©aenä Vorfpiel jur

„©ünbflutb,", ein Sonftud Boll feiner SlrBeit unb eigenartigem @tim=
mungggeb,alt intereffirte lebhaft. ®a§ VioIin»@oIo füfjrte §err <S.xm=

certmeifter ©ottfdjalf mit gewohnter SReifterfdjaft burd). ®en gweiten

S£6,eil be§ Programms na6,m Veetfjobeng unfterblidje C-raoll » ©Bin»

Bb,onie ein, neßen feiner «ßaftorale wob,! ba8 boBulärfte SBert be§

3Kcifter§. S)er Vorführung be§ SKeifterWerfeg fönnen wir fein Bef*

fere§ Sob %oüen, ald inbem wir feftftellen, bafj ba§ Sonbilb, weld)e§

Wir empfingen, fid) Qug um 3ug mit bem bedte, weld)e§ wir au§

äablreidjen 9Kufterauffüb.rungen be§ SCBerfeg im ©ebädjtnif) tragen.

2Bir redinen §errn §ofcapeffmeifter ©errfurtb, ju ben beften Veetljo*

Ben.Qnterpreten neuerer ©djule, bie wir fennen. ®tefe ^rägnanj
unb ©djärfe in ber Eonturenjeidinung, btefe Ueberfidjt in ber ©lie»

berung unb ber Veriobifirung ber unenbltd)en ßrdjeftermelobie, biefeg

fouberäne Ve^errfdien beg ©toffeg, big auf ben fteinfien ginfafc, bie

unbebeutenbfte ©tärfefdjattirung, ift einfad) meifterltd). §err §err=

furttj trägt Die meiften Partituren, fo aud) biejemge ber ©BmBfi,onie

frei im ©ebädjtnif;. Kur fo wirb ein berartigeg aufgeben im 333erfe

möglid), fo bafj bag Orcbefter einem SGSiffen geb,ordienb, wie ein

grofjeg Snftrument in ber §anb feineg Seiterg erfdjeint. ®er Or-

djefterfiang war in allen Steilen ein auggeglidjenet unb wob,lfIin«

genber. Vefonberg mädjtig unb Boll Hangen bie ©treidjer, wa»

nidjt jum menigften aud) burd) bie gefdjidte $lacirung beg Drdje-

fterg bewirft würbe, gür biefelben mar ein Befonbereg $obium

»on ber Vüb,ne in bag ©aug Jjinein gebaut, wä'fjrcnb bie S3ied)bläfer

ganj in bie SEtefe ber Vüftne gefegt waren unb bie §oIjbIäfer bie

SKitte nahmen. ®ie Slfuftif war fo »orjüglid). ©türmifdjer Veifall

lohnte äffe ©äjje ber ©B,mpbonie. ®ag $ubltfum entfernte fid) in

bem Vemujjtfein, etwag Sieueg unb ^errlidjeg gewonnen ju b,aben.

®er Vefud) war ein erfreulidj ftarfer. M.

Feuilleton.
JJerrouaUtttdjrtttjten.

*—* ©onjogno fjat nun, wie man faßt, ben enbgiltigen ©nt»

fdjlufj gefafjt, an ber ©tätte beg einfügen Sanobbtana«Xb,eaterg in

2Jcailanb auf eigene Soften ein Bofffommen fcuerftctjeteS Operntfjeater

äu erbauen, toeldjeg eine internationale 2Rufterbüb,ne werben foff. ®t
will auf berfelben aUjärjrücr) burd) bie Bornebmften italienifdjen

Sunftfräfte bie beften neueften ßBern affer Stationen jur 9luffüb,rung

bringen. Vigfjer b,at ©onjogno in ben Bon ifjm gemietfjeten jtf)eaiern

nur nationale, aug feiner ^reigaugfdjreibung fiegreid) J|er»orgegangene

SBerfe unb bie franäöftfdjen Opern »on SKaffenet, Söttet unb Sfjomag
aufgeführt, ©ein neueg 2b,eater foff eine ©tätte internationaler

fünft werben, unb aifo aud) ben beutfdjen Somponiften, bie burd)

bie 3fn»afion ber Qungitaltener ibre Qntereffen gefärjtbct fatjen, wirb
ein StequiBalent auf italienifdjem Voben geboten werben.

*—* Qum ^räfeg ber Präger SEonfünftIer»©ocietät mürbe ber

Sonferoatorium-^rofeffor, §err SBenbelin ©labet ernannt.
*—* Sie „Voffifdje Rettung" melbet aug §am6urg, baf) bie

©tabttljeater»©efefffd)aft ib,ren Big 1897 laufenben Vertrag mit §of=
ratb, ^offini um bie Seitung beg Hamburger ©tabttfjeaterg auf btyn
3ab,re Berlängert fjaBe.

*--* ©eneralbirector ©ermann SeBi erhielt bag SRitterfreuj beS

f. f. öfterretcfjifdjen Orbeng ber eifernen ffrone.
*—* 3n ^ien ift ©ofopernbirector aS3ilb,eIm 3af)n fjeftig an

ber ^nfluenja erfranft.
*—* 3Raj SllBarö trat biefer Sage in feiner Vaterftabt Süffel,

borf jum erften 9Jcale a[g „©iegfrieb" auf. ©eine ©arbietung fanb
begeifterten Veifaff. Vefanntlid) ift Stlnartj ein nom de guerre.

Slloar^ ift ber ©ofjn beg berüt)mten ®üffelborfer TOalerg 2ld)enbad)i
*—* ®ie §interlaffenfdjaft grofjer Somponiften. ©at)bn befanb

fid) in feljr guten SSerpltniffen. älufjcr mehreren ©u^enb @d)nupf=
tabafgbofen, Bon benen bie meiften mit Vriffanten befefct, ©efdjenfe

[eineg ©önnerg, beg gürften (gfterrjojt) ,
einiger ©ouberäne unb

anberer Bornerjmer ©erren waren, bjnrerliefj er 12 golbene *Preig»

tnebaiffen , ifjm ju ©fjren geprägt unb eine SJtenge golbgeftiefter

Uniformen. Vriffantringe unb Vriffanttudjnabeln unb eine be»

trädjtHdje Summe BerBoffftänbigten fein Vermögen. — Slud) Veetf)OBen

fjinterliefj eine grofse Summe in Baarem (Selbe. ©ef)r gering ba-

gegen war bag, wag man bei SKojart fanb. granj ©diubert'g

Effecten jebodj roaren bie eineg Bofffiänbig Verarmten. @r b,inter»

liefe nur einen Slnpg nebft jeb,n ©ulben unb Bierunbfünfätg Sreujer

$apiergelb.-

ttei« unb ttetteiujluöirtc ©perti.

*—* 2Im §oftb,eater in Weimar ift man im ©eraugbringen
»on 9JoBitäten rührig. Eine neue breiactige Oper „Stare ®ettin",

Xejt unb SJcufif Bon 2)cener*OIbergIeben, fjatte fid) eineg efjrenbollen

©rfolgeg ju erfreuen, ©ie foH ein frifdjeg unb gefunbeg Xalent

offenbaren.- 8tugfüf)rlid)er Veridit folgt.
*— * Slnfangg Januar gebt in ber SSiener ©ofoper ©euberger'g

„SKirjam" jum erften Walt in ©cene. ®ann folgt im gebruar
©metana'g fomifdje Oper „®er Sufj" unb ben Vefdjlufj ber 3?oBi=

täten madjt ©mareglia'g „Sorneliug.Sdjutt".
*—* 3in (älberfelb Blatte „©anna", eine cinactige Oper »on

©eorg 3iaud)enecfer, am ©tabttfjcater glänjenben ©rfolg. 9Jaud|en«

eder fjatte bie Oper feinerjeit jur ®ot&,acr ^reigeoneurrenä gefdjicft.

®aju bemerft ber „ÜJf. X^.anj.": „@g gebt bag bunfle ©erüdjt,
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bafe bie <ßartifur uneröffnet zurücfgeFommen fei". Sefcteten S3ormurf
wirb man in ©otba hoffentlich jurüctäumeifen Dermögen.

*—* 3" SDiüncfjen fctnb am 24. «od. bie $remi£re Don 3gnaj
SrütTg neueftet Oper „Schach bem Sfönig" ftatt. Saut telegrap^ifAem
©eric^te würbe biefelbe aufjerorbentlict) beifällig aufgenommen unb
brachte bem Eomponiften einen fünfmaligen §erüorruf ein. ausführ-
licher Bericht folgt.

*—* ®ie Oper „§iarne" üon ^ngeborg oon Sronfart wirb
SKitte 3flnuar n. 3- in Hamburg zur Slufführung gelangen, im
CctoBer auf ber SWünchener §ofbühne. 3" Söeimar fanben Sluf-

führungen beg SSerFeg am 30. 3?oüem6er unb 3. ®ecbr. ftatt, bie

nädjfte am 6. ®e:br.

D ermift^teß.
*—* ®er Berliner £onFünftler-a3erein wirb im gebr. f. 3. bie

geier feine? fünfzigjährigen Befteljeng burch SSeranftaliung eineg

äJiufiFfefteg Begehen. ®affelbe ift auf ben 22., 23. unb 25. gebruar
feffgefefct. ®er herein mürbe begrünbet Don Xljeobor SuttaF unb
fteht fett 25 3ahren unter Seitung beg «ßrof. Dr. Quliug Sügleben.*—* Stuttgart, ben 15. ScoDember. 3. Slbonnementgconcert.
Sie alg practifct) erfunbene SInorbnung ber StücFfoIge im zweiten
biefer Eoncerte hat §errn £>ofcapellmeifrer gumpe auch biegmal
beranla&t, bie DrdjefterftücFe Dorauggehen unb bie ©oliften mit
ihren Heineren Scummern nachfolgen ju laffen; ledere hoben eg

fomit in ber ©anb, burch 'h*e Seiftungen bie guhörer fefrzuhalten.
®ag ift ber Sängerin be§ geftrigen Eoncertg' [in DoHem SJcafje ge-

lungen. $mt e§ gräul. Mara ^olfcber aug Seipzig burch ben bor-
jüglichen Vortrag beg StSzt'fchen STcignonliebg „ficnnfr bu bag Sanb"
üerfianben, biefc eigentümlich anregenbe, bramatifch gehaltene unb
intereffant tnfirumentirte Eompofition zu »oUfter ©eltung zu Bringen,

fo waren bie toter Sieber nicht minber geeignet, ben 9tuf ber aug-
gezeichneten Sängerin auch in biefent Gahmen glänzenb ju recht-

fertigen. Sie Befifct nicht nur ein feljr HangöoHeä, fräftigeg Organ,
fonbern auch eine nach jeber SRtchtung bortrepcfje ©efanggbilbmtg,
fo bafe ber fchöne Vortrag, gehoben burch eine tabellog beutliche

Slugfpracbe, grofje SBirFung herüorbringt. 3u biefen SBorjügen
gefeilt fich eine echt fünftlerifche Sluffaffung, unb bamit ift bie Sängerin
threg großen Erfolge« ficher. Sie „SSibmung" Bon Schumann mar
feljr fchön empfunben; wir hätten nur ben SInfang etwag ruhiger
gewünfcht. 3n ber „gelbeinfamfeit" Don S3rat)tng wie in Umlauft'g
„grühlingglieb" unb einem reijenben SSiegenlieb üon §arthan ent-
faltete grl. «(Jolfcher eine DoKenbete SSortraggfunft. ®er SSunfch ift

gemijj gerechtfertigt, bie JHinftlerin auch in ber golge wieber unter
uns ju fehen. ©er Snftrumentalfolift beg Slbenbg, £err ©eijs,

führte fich ä"m erften 3KaIe im grofjen Gahmen ein. gjoct) feinen
bigherigen Seiftungen zu fcbltefjen, burfte man etwag 2ücf)tigeg Don
ihm erwarten; fein biegmaligeg Sluftreten hat aber bie Erwartungen
Weit übertroffen.

*—* ©raz- Ser SammermufiFaBenb, welchen unfere heimifchen
tünftler, bie Herren Sllejanber $refut)n, Dgfar 9toe, E. Köhler unb
31. d. Sserwenfa unter ber TOitmirFung ber *ßianiftin gräul. Slgneg
firiftherj unb beg §errn 81. fowolnt) (Elarinettift beg Obernorchefterg)
im lanbfchaftlichen 3iitterfaal beranftaltcten

, fanb erfreulicher SSeife
bon Seite beg mufiffreunblicben ^ublifumg eine rege Shcilnahme
unb hatte auch in fünftlerifcher Beziehung einen fe|r ehrenboKen
(Srfolg su bezeichnen. ®ag Programm beg Slbenbg brachte bag
Streichquartett (in ggbur) Don Eherubini, bag Slarinettenquintett
in Slbur Don aKojart unb ein neueg ElaDierquartett (äÄanufcript)
eineg jungen DteiüerfDrecfjenben (Srajer Somponiften, §errn Sllfreb
bon Sponer. 2JJit gefpanntem 3ntereffe fafjen wir ber Slufführung
beg (Srftlinggwetfeg biefeg jungen ©rajer Somponiften entgegen.
£err Sllfreb Don Sponer, Schüler beg befannten Sonbichterg unb
SKufiffrittferg Saron Don ©aDenou, erwieg ff dj alg ein junger
fiünftler Don feftener Begabung unb Don tüchtigen Senntniffen,
»elcher nach unfercr feften Ucberzeugung einer fchönen 3ufunft ent»
gegen geht unb mit feinem aufgeführten Quartett einen aufjer«
orbentlichen Erfolg erzielte. «Kit greube begrüfjen mir biefeg feltene
Salent. Ung ift faum jemalg ein grftünggroerf eineg jungen Sompo*
niften BeFannt geworben, weldjeg fich einer folgen Klarheit, ©elbft--
[tänbigfeit unb fünftlerifchen SReife erfreut hatte, wie bag fchöne unb
tntereffante SlaDierquattett Sllfreb d. ©poner'g. SEßenn ber junge
Künftlcr fich in biefcm -äJcafje — wie eg ben Slnfchem hat, fort-
entwictelt, bürfen wir Don ihm noch Diele treffliche Schöpfungen
erwarten. §err ö. Sponer befigt ®d)Wung unb Crtginalität; fein
SBerF ift, wie Wir fchon erwähnten, üon feltcner Slarljeit unb Keife.
SWannüche ffiraft, energifd)e 9ihhthmtf unb poetifchc (Smpfinbung
jetchnen baffelbe aug. Um bie Slugfühvung bcS ju fo gt'ofjcn §off«
nungcn berechtigenben SSerFeg hat fich außer ben oben genannten

Äujijuetn r-oniehmlid) oic beftbeFannte ^iantfttn grl. SIgneg firifcherj

Derbient ganacht, weiche in trefflichfter SSeife jum Erfolge beffclben
beitrug. ®er junge Xonbichter würbe am ©djluffe ftürmifcq gerufen.*—* ®ag ©rofiherjogl. Sonferüatorium für 2Jiufit in Sarlg-
rut;e üeranftaltete .am 20. Getober SSormittagg 11 Uhr aug Slnlafj

fetneg Umzugeä in bag neu erworbene unb befonberg eingerichtete

Sünftaltggebäube in ber ©ophienftrafje eine geier im grofjen ©aale
beg legieren. ®ic hohe ^rotectortn, 3- §• bie ©rofsherjogin,
beehrte ben geftaFt mit §öa)ftihrer SlnWeffnheit; auch S. ©. ber
$rinj Sari war erfefnenen. 3n bem mit ben Süften beg ©rofeher-
joglichen $aareg unb mit 3ierpflangen reich gefchmücFten Soncert-
faalc hatte fich ein zahlreiches 5ßubliFum eingefunben; alg Vertreter
ber Oberfchulbehörbe unb beg am (grfdjeinen behinberten qjräfibenten
beg Suratoriumg, $errn Staatgminifter SloFF, mar §err Oberfchul»
rath Dr. Don SattmürF unb Sftamcng ber ©tabtgemeinbe §err S3ür-
germeifter ffirämer erfchienen. ®ie geier würbe burch bem Shorge-
fang „Sobe ben §errn," comp. Don §errn Stephan treht, Sehrer
beg Sonferüatoriumg, eröffnet; hierauf folgte bie 91nfprad)e beg ®i-
rectorg, §rn. Orbenftein, welcher fich über bie EntwicfluTigggefchichte
ber Slnftalt üerbreitete unb Stilen, welche babei mitgemirft, feinen
®anF augfprach, ingbefonbere ber hohen Sßrotectorin, ber ©emeinbe»
Derwaltung, ben SDiitgliebem beg Giuratoriumg unb ben mitWirFenben
SehrFräften. §ieran Fnüpfte ber Otebner eine SBefchretbung ber neuen
Einrichtung mit befonbercr Betonung ber fchallficheren SInlage, welche
bie aSerbreitung ber ®onwetlen aug einem Kaum in einen anbern
Derhinbern. gerner machte er bie erfreuliche Stttttheilung, baf; ber Sin»
ftalt bag <ßräbicat „®ro|herzogIich" Derliehen worben fei, fowie baß
3- Ä. £>. bie ©rofeherjogin zur SBeleuchtung beg ©aaleg bie fd)micbe-
eifernen SBeleucfjtunggFörper geftiftet habe. SOcit einem §och auf ben
®rof3herzog unb bie ©rofjherzogin fchlofs §err ®irector Orbenftein feine
üon ben heften äBünfcf)en für bie »Seftrebungeu ber Slnftalt Begleitete

SInfprache. 'Scameng beg Euratoriumg brachte $err Dberfchulrath
Dr. Don SattwürF bie ©lüctwünfche ber Unterrichtgüermaltung jum
Slugbrucf unb fprach ber Sehrmethobe beg SonferDatoriumg feine
befonbere SlnerFennung aug, bie heroorragenbe Stellung beg le&teren
im gunftleben ijieftßer ©tobt befteng anerFennenb. 3m Kamen ber
©tabgemeinbe nerfprach §err SSürgermeifier Krämer auch für bie

3uFunft ber Slnftalt eine thatFräftige görberung Seiteng ber ftäbti-

fchen S3efjörben. 2Kit bem ©änbel'fc|en ffihor „©aüelujah" aug
SKeffiag mürbe bie geftfeier gefchloffen, worauf 3. S. §. bie ®ro|-
herzogin bie SSorfteltung beg SehrFörper§ entgegen nahm unb fich

mit ben Einzelnen längere $eit unterhielt.
*—* ©üftrow. 3ofeph £>arjbn'g jugenbfrifcheg Oratorium

„®ie Schöpfung" entzücfte wieber einmal burch bie hocB,8e'>ingene
SSBiebergabe, welche unfer ©efangoerein unter ber Seitung beg §errn
3ohanneg ©chonborf ihm bereitete. @g war bem ganzen SSerE an-
ZumerFeu, bafj eg mit liebeüottfter Sorgfalt einftubtrt war unb alle

SKitwireFenben fich ihm mit DoKer Eingabe wibmeten. ®iefeg gilt

für Eher, Drehefter unb Soliften. ®ie Fünftlerifche Einheit, wo
SlHeg auf bie möglichft üottenbete ©efammtwirtung hinzielt, machte
bie geftrige Stufführung zu einer Seiftung erften 3tangeg. ®er
tüchtige Flangfchöne Ehor würbe burch ba§ Orcheftcr befteng unter-

ftüfcr, bag an Bielen Stetten bie Stimmen fo wirFunggüotl illuftrirt.

gür bie Soli waren aufserorbentlich paffenbe firäfte gewonnen,
grau Schmibt'Söhne'g Organ fchmiegte fich in Dottenbeter gorm ben
liebreizenben Schönheiten ber grofjen, freilich, wenn bie Stimme
fo conform mit berfelben wie bei ihr, auch fehr banFBaren Sopran»
parthie an. ®anz munberüotl Flang bann noch bie ©timme ber
Sängerin währenb beg ganzen legten Sheileg — eine Dollenbete
Seiftung in SBerbitibung mit bem Söaffiften §crrn SIb. Schulde au§
Berlin. ®tefer Sänger gewann mit ben erften ausbructgDotten
Sorten bie ©unft beg s$ubIiFumg. ®ie Senorparthie hatte in §emt
Dr. SBanafch aug SSreglau einen guten Vertreter gefunben, beffen
Stimme Don reinem SSohllaut SRecttotito wie SIrien zur Dollen
©eltung Brachte, im Sßerein mit ben beiben Slnberen z" herrlicher
SBirFung fich üereinte. 35er überüolle Saal gab feiner hohen 53e-
friebigung burch wiebcrholten Seifalt Sluibruct.

Ärittfttjer 3litjeiger.

!örucfcrt=5ocf, @mile öon: Dp. 16. Ster Sieber für eine

Singftitnme mit ^ianofortebeglcitung. Seidig, S. g.
Ä'aJ;nt Jlad^folger.

2Bie bie in Kr. 47 besprochenen Sieber Cp. 14 bot Eompo-
nift,. fo zeichnen fich auch biefe Dicr bind) ftimmuiiggentfprcchcnbc,
gut gewählte Äelobif, ^armouif unb treffliche Begleitung aug. SJon
überrafchenb fchuncr Siifunq finb auch mehrere SDcobulationcn.



- 520 —

jEouifa unb Somiuaute fir.b nidjt allein&errfdjciib; c« wirb aber
oud) ntdöt jiel= unfa ^mcdlos fjerummobulirt, um nur etioag Kcueg

Bringen. Sie SlaDierbegleitung ift feine faienenbe 9Jfagb , über«
trumpft aber oud) bie ©tagftimme nic&t burd) fdjmülffige ^affagen,
fonbern tbeil« füfjrt fte, ttjeilä bringt fie Kebenibeen. Sabei fonnen
Sängerinnen unb ©änger aud) SSobJflang beS Organ« entfalten
unb ftdjerlid) ben Seifall ber prer erlangen. Sie luäftattung ber
Sieber ift fet)r fdjön, Koten unb Sert mufterljaft War unb be'utlid)

lesbar. 90fo ifjc ©ingenben fommt nidjt alle SBinter mit ben uiu
ääfjltge SWat gefungenen Siebern raieber, fonbern laßt un3 audj etwa»
KeueS löten! S.

^Luffüljritngen.

2(acJ)en, ben 26. OctoBer. 1. ©täbtifcf;e« 3lbonnement=Sor.cert
unter Seitung be« ftäbt. SWufifbirector« §errn @ber(iarb ©diroideratb-
©cenen au« ©dt^e'S gauft, für ©oloftimmen, St>or unb Ordiefter ton
©äjumann. («solifkn: ©opran: gräul. Slifabetb^ Setfinger, fb'nigl.

£>ofopetnfängerm au« SBerlin; grl. S8ertf>a ©teencbrügge, Soncert*
fängerin au« Sota; Sllt: grl. 21. @. »on bter; grau Emilie SBirtb,

Soncertfängerin »on ^ter ; Senor: ©err Kaimunb ton 3ur 2J£ü£)len,

eoncertfängrr au« Berlin; Sariton: 3ot>anne« äKeffdjaert, Soncert»
fänger au« ämfterbam

;
«aß : SBilfrelm genten, Opernfänger au« Sota

;

£arfe: yrt. g&icia 3unge au« Sota.)

SBftfct, ben 19. Kotbr. Allgemeine Slteftfgefellfdiaft. ©ritte«
2lbonnement«*Soncert unter Sftitwirfung »on §errn *ßrofeffor Sari
§alir au« SBeimar. ©»mpfyome (Kr. 4, 8 bur) »on 33eetl)0»en.

Soncert in Smott für SBiclute, Dp. 58 »ort SBrud). (§err s

;«rofeffor

§alir.) L'Arle'sienne
, ©uite für Ordiefter »on Sijet. Srffer @a£

au« bem SioIin=Soncert in Sbur »on <ßaganini. (£err «ßrofeffor
£alir.) Duterrure ju „Surbantfje" »on SBeber. — 20. Ko». ©rfie
tammermuftf-@oiree unter SJcitttirfung »on ©errn 5ßrof. Sari §altr
au« SBeimar. Quartett in ©bur für ©treidjinftrumente

,
Op. 17,

Kr. 5 »on §al;bn. (Sie £erren ^jSrof. £alir, $a»r(if, 33argf>eer unb
Äafmt.) ©uite in ® bur (Kr. 3) für Biotine mit ißianofortebegleitung
»on 3iie«. (Sie Herren *p'rof. §alir unb 3idenbrabt.) Ouartett in
SmoH für ©treid)inftrumente, Op. 59, Der. 2 »on Seenöten. (Sie
Herren $rcf. £alir, §abrlif, 33argfc.eer unb Kaimt.)

!Pü(fclJttrö, ben 18. Kot. Srfle« 2tbonnement=Soncert unter
ber Seitung be« £ofcapeltmeiftei« §errn 9cid;arb ©abja unb 2Jcit*

roirfung ber föntgt. Dpernfängerin grl. Olga «ßolna au« §annoter.
Ou»erture „Sie »erfaufte Sraut" Don ©metana. Sieber: „©retten
am ©pmnrabe" »on ©d)ubert; „*ßafioraIe" Bon SStjet; „SiebeSfetigfeit"
»on ©aMa. „SDtosarttana" (©uite), bter ©tücfe »on 2Jco-,art, für
Ordjefter übertragen »on Sfd)aiforo«fD. Sieber: „StUerfeelen" »on
©olbfdimibt; ,,©tänbdien" »on ©euffert; „Seine ©erg' um ben SBeg"
»on 3Jaff. e»mp6,onie (8 bur) Bon §apbn. (Soncettpgel : Sap«.)

©affcl, ben 17. 9io»em6er. groette« abonnement«=Soncert ber
SKitglieber be« ^b'nigl. S^eater=Oreb,efter«, jitm Sßortbeil ib.re« Unter»
fiügung«fonb8. ©^mp^onie Kr. 3 (S« bur, 5 ©ätje) »on ©d;umann.
Stne ber Äunigunbe au« „gau^" »on ©pobj. (grau g. ^ia^U
gb'rfter) Soncert in Sbur für «ßtanoforte »on SWojart. (^err
SBernbarb ©ta»enbagen au« SSeimar.) ©erenabe Kr. 4 (® moü) für
©treidjordiefter unb 2 §b'rner »on gud;«. Steber mit Sßtanoforte:
©oloejg'« Sieb »on ©rieg; ,,%ä) tjab' meine« Siebften ©inn erfannt"
»on Senger; Sünetta ton $arabie«. (grau SiasjUgörfter.) Unaarifdie
Pantafte für ißianoforte »on Si«jt. (SBern^arb @ta»enb.agen.)

€ot>lcni, ben 16. Ko»ember. Soncert be« grau'. 3Kat^. §aa«
au« SOJainj unb be« £errn Sßrof. Dr. Kei^el au« Sota. Soccata unb
guge SmoH bon S8acb,«Saurtg. (©err Dr. Ketgel.) SIrie: 0 del
nuo dolce ardor Don ©tuef. Ser ©infame; SBiegentieb Bon Säubert
(gräulein SJiat^. §aa«.) ©onate Dp. 81, Les Adieux, l'absenoe,
Ketour Bon SeetboBen. (£>err Dr. Ketget.) abreife au« ben äBanber-
Itebern »on §erman. 6appt>ifd;e Obe; ©alamanber; Sa« ^äbeben
fprtdjt, »on *8rab,m«. (grl. Di. Saa«.) ^olonaiie giemoll; Kocturne;
SKajurfa; SaUabe, Bon S^opin. (§err Dr. Kei^el.) 3»tt 'SKörtben
unb 9tofen, Don ©djumann. 2raum ber Snofpe Bon Keibe{. Srübe
Oueüen; «Kabdien« iffiunfcb, Don Sb,opin. (grt. 3K. §aa8.) »uf.
forberuug jum Sanj »on SSeber^auftg. (glügel au« ber ^of^iano»
forte-gabrif S. äKanb.)

2i«j8J>en, ben 12. KoBbr. 3Jcatinee Bon «Kargarete Sengnid
unter aftitroirfung »on §errn Sammermuftfer Sfömann, §errn ^ianift
£eb,nert unb §errn Slfreb @l«mann (Söegleitung). „Kun beut bie
g(ur ba« friid;e @rün", Srie au« „Sie ©diöpfung" »on §a»bn.
ätbagio au« bem 9. Soncert, Dp. 55 Bon ©pobx Sanjonetta, Op. 35
Bon ©obarb. 3n ber grembe; 3Konbnacb,t, »on ©dmmann. „SBenn
luftig ber grüb,ling«roinb" »on Umlauft, ©arabanbe »on Jlme«.
SDielobie »on Kubinftein. 3igeunertanj, Dp. 14 Bon Kadjej. ,,2Itt'

meine §er,gebanfen" Don SBungert. „Sit bift bie dJnb," Don ©diubert.
SBintcrlieb Bon Äofj.

®tra, ben 11. Oct. SDiuftfat. Herein. Soncert (206.). (Sirection:
Äleemann.) Ounerture jn „Surpantbe" »on äöeber. Soncert für
H ; oline mit Orcb,efterbegleitung »on KenbelSfobn. (öerr ©regoromitidi
au« Berlin.) SBalbmeben au« „©iegfrieb" »on äöagner. SHecitattto

unb äirie für eopran »on 35ro?art. (grau ©cb, m'ibt = Söbnc au«
SBerlin.) ©nmp^onte Kr. 1 in ©g »on §at)bn. ©tüde für S5ioltne

mit Sla»ierbeg!eitung : Segenbe »on 3Bieniaro«fD
;
3igeunerroeifen »on

©arafate. (§err ®regoro»itfdi.) Sieber am SlaBier: Sie junge Könne
»on ©ebubert; @ol»ejg« Sieb »on ©rieg; ißaftorate »on Söi'jet; Sev
Sögel im SBalbe »on Saubert, (grau ©dwubt-Sföbne.) (glüget:
33lütbner.) — 1. Ko». aJiuftfattfcber ffierein. Soncert. (Sirection:
fleemann.) Ouintett für Slarinctte unb ©treidmtftrumente (31 bur)
»on SKo^art. Sbor au« „Slia«'

; »on 5Kenbel«fobn. ^t-antafteftüde
für Slarinette unb *ßianoforte »on ©abe. ©efänge für gemifditen
Sb,or: granjöfifdieä a?o!f«Iieb au« bem 17. 3abrb,nnbert ; 3m SBoIE«»
ton »on Äleemann; §od?ieit«maricb au« „Sine 3kuernbodi$eit" »on
Soebermann. (giügel: SBIütbner.) — 15 KoDbr. 9Kufifal. SJeretn.

Soncert (207.). (Sirection: Äleemann.) ©bmpljonie Kr. 2, Sbur
ton Solfmanu. Soncert für ^Sianoforte mit Ordiefterbegleitung, ® bur
»on SKojart. (§err §ofpianift ©tatenbagen au« aSBeimar.) Oiißer-
ture ju „Sie »erfaufte SSraut" »on ©metana. ©djerjcSBalfe au«
„Söoabbil" ton 9Ko«jfoto«fi. *pb,antafte über ungarifdie S8olf«melobieen

für ifSianoforte unb Ordiefter »on Si«jt. f§err ©ta»enb,agen.)
(Biegen, ben 19. Ko». Soncertterein. 3t»ette« Soncert (102

SSereinSjabr) unter Seitung be? ©rofeb- Unitierfität« » 2»uftfbtrector«
§errn Stbolf gelegner unb Sffiitroirfung ber Soncertfängerin grau
Suife ©eilet au« SWagbeburg unb be« burd; auswärtige Äünftler »er«

flärften a5eretn«=Ord;efterä. ©Bmpb.onie Kr. 7 (Op. 92), äbur »on
a3eetb)o»en. ärie au« „Sie §oc&jett be« gtgaro" »on SKojart. Outer«
ture p „gani«fa" »on S^erubtni. Sieber mit Slaoierbeglettung : „Sie
träf>e" (au« ber „SBinterreife") »on @4?ubert; aKtgnon ,,§ciB' midi
nicb,t reben"; „§immel nub Srbe"; Ser Snabe mit bem Sffiunber&orn
»on ©cb,umann. Outerture ju „KuB öla«" »on SDcenbel«fob.n. Sieber

mit Slatierbegleitung : „Sitb, auifdie« Sieb" ton Sljopin; „Sßon ewiger
Siebe" »on Srabm«; „SDcurmelnbe« Süftdjen" »on Senfen.

Jameln, ben 28. Oct. ©emeinuüljiger SSerein für Sunft unb
äSiffenfcbaft. Soncert, gegeben »on grau Äod?*53offenberger , Sb'nigl.

Sammerfäugerin, unb §errn §etnr. Sutter, panift. ©onate, Op. 27
Kr. 1, S«bur ton S8eetb,oten. SÄecitati» unb 2trie (Snblidi naf)t ftd;

bie ©tuube) »on SKojart. Sräumerei »on ©dmmann. ©retten am
©pinnrabe ton ©d>ubert=Si«jt. Sßolacca ton SBeber. Ser Sraum
»on SJubinftein. Sa« Seildjen ton ÜKojart. Marcia funebre;
SBallabe, 31« bur ton Sb.opin. Kiemaub bat'« gefeb/n, bon Söoffenberger.

§aibenrb'«lein Don ©djubert. Serceufe ton ©rieg. ©pinnerlteb ton
28agner=Si8$t. ©d;erjo, SBmoll Don S^opin. Sa« fleine Sieb »on
hungert. grüb,Iing«lieb ton S3eder.

&<mnoVtt, ben 10. Kot. I. ättuftf^benb ton £einr. Sutter,

mitroirfenb $aul Sulß, fib'nigl. @äcb,f. Äammerfänger. (Slatier»33e=>

gleitung: §err §. Seffel.) ©onate, Op. 27, S«bur (quasi una
fantasia) ton S3eetb,c»en. ©regor auf bem ©tein, Sallabe in 5
Abteilungen »on Soeroe. Sargo (au« ber §mo£U©onate) ; Sßalfe«,

Op. 64 unb 34 ton Sbopin. Sieber: grü^lingstraum; Sie Sräb,e;

Sie Kebenfonnen; 3m Sorfe Don ©diubert. $b,antafie, Op. 17 ton
©diumann. Sieber: Ser Srompeter an ber Äarjbaeb »on »eder;
9tö«lein, mann blufft bu auf »on ©ommer; 3tbeinlegenbdjen »on
sJJcab,ler; Sa« ©teübidjein Don ©cfyumadier. Serceufe ton ©rieg.
©pinnerlieb au« „Ser fliegenbe §oHänber" »onSSagner»Si«st. Sibapfobie
Kr. 12 ton Si«jt.

fttagenfurt, ben 11. Kobember. Soncert ton SJiarcello 9tofft,

faiferl. unb fb'nigl. Sammerttrtuofe, unter SKitroirfung be« *ßianiften

§errn Smil Seeber. Sonate »on gtfcb,b,of. (Kofft«3j3eeber.) Concert
romantique ton ©obarb. (3fofft.) Sattabe Op. 23 »on Sbopin.
(ZBceber.) Slbagio ton ®pob,r. *)3otonaife ton 28ientait8fi. (3£offi.)

XII. Kb,apfobie ton Si«jt. (ffieeber.) Berceuse unb Canzonetta
»on Sftofft. Farfalla ton ©auret. (Kofft)

ftöln, ben 7. Kotbr. 3roeite« ©ütjenidi^Soncert unter Seitung
be« ftäbtifdien Sapetlmeifterä §errn $rof. Dr. granj SBüllner. Fuga
solemnis, eine Sonbiditung für große« Orcbefter unb Orgel »on
!ßudiar. Slo»ierconcert (Kr. 4, ©bur) »on Seenöten. (§err ©ugen
b'3llbert.) »bmpbonie (Kr. 4, ©moll) ton «3rabm«. Slatierconcert
(Kr.' 1, @« bur) »on £i«jt. „Seutfcb,e Sänje" (für Sfpor unb Ordiefter
bearbeitet ton Sari glitner) ton tocb,ubert. ©uite für fleine« Ordiefter

»on StoHf.

üeit»}ift. Soncerte ber sßbtIf»armonifcb,cn Sapette au« Serltn unter
Seitung be« f. f. §ofcateflmeifter« Dr. §an« Siebter au« äBteu, am
15. unb 16. See. — 15. See, I. Soncert. SSSagner: Sorfpiel ju „Sie
SKeifterfingert.Kümberg"; @iegfrteb*3bBll; a3orfpielju„^arftfal" ; SBor*
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fotel unb SiebeStob au« „Srifian unb 3folbe". ©gm^ortie 9?r. 3, <ä«bur
(Croica, Dp. 55) toon SketfyoBert. — 16. ©ecember. II. Soncert.

Outoertnre »u „Carnaval romain" »on Seilioj. UntooUenbett ©ijin«

Ironie, £>moH »on «c&ubert. äcabemifdjt gefcOueerture »on SSrabm«.
Ungartfdjt 9tE>a^fobie 9£r. 1, Siämoü Don Si«}t. ©inn(jt>oitie 9?r. 4,

Stnoll (Dp. 120) toon ©t&umann. — 2. ©ecember. äJiotette in ber

X&oma«fird)e. „®8 ifi ein SRof entsprungen", 4ftimmige8 SBeiljnacytS-

lieb für Solo unb £f>ot bon ^raetotiu«. „Sffiie foll id) bidj empfangen",
Sbbentsmotette für S&or unb ©oioftimmcn in 3 Sö^en »on @$recf.— 3. ®ecembet. Sirdjenrnuftt in @t. Nicolai. ,,9cun temnt, bet

Reiben §eilanb", Santate für £f>or, «solo unb Orcbefter in 4 ®%n
ton %}aä).

2tt<tflt>Ct>ur{|, ben .23. £>ct. fiün|Her*<5oncert, ausgeführt bom
^ianiften 9Jicbarb üartge bjer unter SKitroirfung bon graul. Strauß»
ÄuriroeUb, Soncert« unb Dratorienfängerin au« Setpjtg, unb ber

«abetle be« 26. 3nf.=3ieg. giirjl Secbotb bon Mnbalt-Seffau. Sentker
§eibemnarfcb (1870) für Ordje|ter, Dp. 1 bon ©rammann. SIrie ber

Sita au« Sbcmeneo bon 3J?o$art. (Soncert (33moH) Dp. 32 bon
©djarroenta. (särje für etreicbord)ejter: ©ebet, Ob. 25 SRr. 1; ©er
abenbflern, Dp. 23 9fr. 1 für pianoforte unb @tretd)ordje|ter bon
@tfa)erbatfd)eff; SEraumerei, Dp. 13 3k. 1; SSor ber Saüeüe, Dp. 17
9er. 4 bon Äotoulotb. (söearbettet bon 9tieb>rb Sange.) Sineta bon
©runetoalb. Sieber mit pianofortebegleitung ; Sorelet) Don SUjt; ®ie
junge SKonne, Dp. 43 3er. 1 bon ©djubert; Sie ©olbatenbraut,
Ob. 64 9er. 1. »on Schumann. Solojtiicte für pianoforte : Nocturne,
Ob. 32 9er. 1 bon ©bobin; ©onate, Ob. lO(gisjmott) bon b'älbert
gür Drd)efler: Petite valse, Dp. 7 Bon Sange; 9eorroegifcb,er Äünftler*
(SarneDal bon ©benbfen. (Sottcertflügel : SBlttt&ner.)

Dlüt)lt)tim a. 9W)., ben 5. dtop. 0uartett=S3erein. Sieber«

tofel (129. Slup^rung) unter 9Jeittotrfung ber Soncertfängerin gräut.
3ob,anna Hüffen (Sit) aus töln. Salblieb bon SKangolb. ©ect>«

altnieberlänbtfa)e SJoIfSlieber (1626) mit Senor» unb ©aritonfolo unb
Slabierbegleitung bon Äremfer. Sie Sotfentocbter; SSalbluft bon
2Biu)elm. „SSale" bon Slttenbofer. „3Jeein Sunfeb," bon @d)artlid).

„Urteilt @$afc unb icb,", SBaljer bon $ad)e. @o(o für ®efang: Slrie

bon 9Jtojart. „Komm' rcir roanbeln" bon Sorneliu«. „Sieber ©d)a§,
fei roieber gut mir" bon granj. „35er 9cBcf", Saffabe bon Süise.

„Unbefangenheit" bon SBeber.

atütttbctfl, ben 25. Oct. Spbilbarmonifeber SBeretn. SßierteS

(Soncert unter SJcttroirfung be« fönigl. br. §of=Obernfänger8 §errn
9ttcolauS SRotbmiibl aus Berlin. Sarl'i'djeS (bormals Sinberftein)
Orcbefter unter Seitung be8 fb'nigl. SDtufifbirectorS §errn ®. 31. Sari,

©bmbbonie Dp-. 92 in 21 bon Seerosen. Oute 9tad)t; Ser Sinben=

bäum; 2Die poft, ton Säubert; ®er Jpibalgo bon ©ebumann. (,§>err

Stotbmübl.' Ouberture: ,,'S)te beifaufte SBraitt" bon ©metana. 2lm
iliUeu §cib; 9Jtorgenlicbt leuebtenb bon SBagner. (£>err Stotbmübl.)

äP.Tttetmufir au« „SSoabbtl" bon 9Jio8ätoro8ti. (glügei: Slütbner.) —
1. 9!obbr. Soncert bon (Srnft Ärau«, ©rcßb). §of=Opernfänger ans
9Jiannbeim unter TOitairfung be« pianiften Jperrn Ülnton goerfter

au« Seibjig. sBanbercr = Pbantar's » Ob- }5 bon ©Hubert. (§err

goerfter.) SBinterftürme wieben bem SCBonnemoitb au« ,,2ßalfüie" bon
SBagner. ($err firau«.) 9tocturne in ®e« bon Sb^bin- "^alfe bon
©apettniforo. (§err goerfter.) *ßrobeujalifcbe8 Sieb bon ©c^umann.
3Jtir träumte bon einem Sönig8finb bon (Siebrl; Sie berührt mieb,

rounberfam bon ©enbel. (§err Srau« ) 3igeuner»33altabe bon ©ach«.
(§ert Srau8.j Sarantefla bon Si8jt. $ocbjeit8marftb unb (Slfenreigen

bon \Dtenbel8fobn-Si85t. (§err 31. goerfter.) @ral8=@rääbltjng aus
„So^engrin" bon SBagner. (§err @. Ärau8.) (Eoncertflügel bon
3u(. Stütbner.)

Stocft)Ol«tt, ben 28. October. I. ^ß^U^artnomf^TeS Soncert

unter Sirection bon Sboarb Orieg mit grau Xerefa b'fllbert-fiarreno,

grau Sllen (Sulbranfon unb grau Saura ©unberfen. Srei Orcbefter«

flücte au« ,,©igurb 3orfalfar" ,
Skuespil af Bjornson: SBorfpiel;

Sntermejjo; §ulbtgung8marfcb, Ob. 56. Bergljot, Digt af Bjornson,
Seclamation mit Ördjefter, Dp- 42. (grau Sauia ©unberfen.) Son-
cert in ämoH für piano mit Orcbefter, Ob. 16 (grau £erefa
b'3tlbert=Sarrenc ©efänge: „Va3r hilset, I Damer", Dp. 49 9tr. 3;
„Det forste Mode", Ob. 21 9tr. 1; „Tak for dit Rad", Ob. 21
9tr. 4. (grau Stten ©utbranfon.) eiegifcbe üJtelobien für ©treid)»

ordjefter, til Digte af A. O. Vinje, Hjeiteasr; Varen, Ob. 34.

©ämmtlidje ©tücte »ou Sbbarb ©rieg.

3itt«»»f ben 1. 9tob. Soncert-SSerein. (SrfteS Soncert. ©Bm*
bbonie ©bur, 9tr. 13 Bon §apbn. Strie „3d? will i^n febn" au«
„Sie goltunger" Bon Äretfdimer. (grl. filara Polfdjer au« Seibjig.)

Ouberture ju „Ser Suß" Don ©metana. Steber: SSBibmung »on
©djumann; gelbeinfamfeit Bon 33rabrn«; grü^lingSlieb bon Umlauft;
Siegenlieb Bon §artban. ©erenabt Sbur für Driiefter Ob. 49
Bon Sräfele.

«crifhlifjuttg.

3n ber Bongen 9tummer rooHe man gefäüigft Derbeffern auf
Seite 506, fedjfte geilt Bon unten „einiges" in „tnnigeg", Seite

507, elfte geile Bon oben „Sir. ©troef" in „Sir. ©tactef"; 37. Seite
„Sesteljung" in „©ejeidinung".

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- und Instrumentenhandlnng, Leihanstalt, Antiquariat und Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager Ton Mnsikalien für Harmoninm oder Orgel.

Beide überaus stimmungsvolle Stücke errangen bei ihrer
1. Aufführung im

Flora-Concert zu Erfurt

jubelnden Erfolg!
Soeben erschienen

:

v O. Rudolph=
Zwei Stücke für Streichorchester

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Partitur Mk. 1.20 n. Op. 21. Stimmen Mk. 1.50 n.

Nr. 2.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Partitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Neue Compositionen für Pianoforte
von

Julius Handrock.
Drei Stücke.

Nr. 1. Walzer. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. LÄndler.

Op. 109. k Mark 1.—.

Drei Characterstücke.
Op. 110. M. 1.50.

Bunte Reihe.
4 Ciavierstiieke.

Nr. 1. Mailied. Nr. 2. Gondelfahrt. Nr. 3. Ave maria.

Nr. 4. Aufbrach zur Jagd.
Op. 112. M. 2.—.
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W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt.

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.
Kataloge und Frospecte gratis und franco.

Neu. Soeben erschien von Neu.

W. Merkes van Gendt
Albumblatt für Streichorchester (Quintett) Partitur

und Stimmen M. 2.—

.

Idylle für grosses Orchester (Stimmen) M. 3.—. Doub-
lierstimmen a n. 30 Pf.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Musikbibliothek.
Praktischer Wegweiser

bei Auswahl klassischer und neuerer Musik, sowie
musikalischer Schriften

:

Breitkopf & Härtel's

Verzeichnis gebundener Musikwerke
eigenen und fremden Verlages.

Unentgeltlich dnrch alle Buch- und Musikalien,
handlangen.

tili
Perlag t>on <£. Kafynt Hacf/folger, £eip3ig.

tDetfynacfytslteber

für tnerfttmmigen <£f;or

gefetjt von

2Tttd?aeI Praetorium
CZur 2tuffür?mnö( in Concerten, Kirdienmufifen, fjäuslidien

QJ Kreifen, foroie jur ©nselausfiirjrung eingerichtet unb
als 2?epertoirftücfe bes iliebefoereins herausgegeben von

(£arl KtcbeL
Hr. {. <£s ijl eine Hos' entfprungen.

Ztr. 2. Dem neugeborenen Ktnbeletn.

Ztr. 3. Pen bte irrten lobten fetjr.

Hr. n. 3" Setblefjem ein Kinbeletn.

Partitur 2ftf. 150. Stimmen (Sopran, 211t, tEenor unb
Sa§ ä 50 pf.) 7X11 2.—.

Die Partitur ift öurdj jebe Bucfj= unb 2nuftfalienf?anb=

lung jur änftef/t su be3ter/en.

ßXXXXXXX _
Q Der vollständige Entwurf der Hand-

w lung einer 3 actigen tragischen Oper
yr wird zu beliebigen Bedingungen einem

Dichter-Componisten zur Verfügung

gestellt.

Das Hauptmotiv ist durchaus eigen-

artig. Briefe unter R. bef. die Exped.

dieser Zeitschrift.

Neue Kammermusik
im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

rFrio
=z Fdur — leicht ausführbar =

für Pianoforte, Yioline und Yioloncell
von

Heinrich Gottwald.
Op. 5. Neue verbesserte Ausgabe. Preis M. 7.50.

Kahn, Robert, Op. 14. Quintett (Hmoll) für Piano-
forte, Violine, Viola und Violoncell . M. 10.—

.

Kahn, Robert, Op. 19. Trio (in E) für Pianoforte,

Violine und Violoncell M. 10.—

.

Näpraynik, Eduard, Op. 24. Trio in G für Piano-

forte, Violine und Violoncell . . . . M. 13.50.

Rheinberger, Josef, Quartette für zwei Violinen,

Viola und Violoncell.

Op. 89 in Cmoll. Part. M. 4.—, Stimmen M. 7.50.

Op. 147 in Fdur. Part. M. 4.—, Stimmen M. 7.50.

Rheinberger, Josef, Op. 166. Suite (Praeiudium,

Canzone, Allemande und Moto perpetuo) für Violine
und Orgel oder Pianoforte.

A. Für Violine (Solo oder Violinchor) u. Orgel M. 7.50.

B. Für- Violine und Pianoforte . . . . M. 6.—

.

Saint-Saens, Camillo, Op. 14. Quintett (in A)
für Pianoforte, zwei Violinen, Viola und Violon-
cell (Contrabass ad libitum). Neue Ausgabe M. 15.—

.

Spindler, FritZ, Op. 360. Quintett für Pianoforte,

Oboe, Clarinette, Fagott und Horn . . M. 10.50.

Ühl, Edmund, Op. 5. Sonate für Pianoforte und
Violoncell M. 6.60.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Orchester-Werke,
welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.
Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3. Gigue.
Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-
Stimmen M. 25.— n.

Cherubini, Luigi, Concert-Ouverture. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in
London im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Frieär.
Grützmaclicr. Orchesterpartitur M. 6.— n. Or-
chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelias, P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur
M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie
Gdur. Partitur M. 15.— n.

M. 25.— n.

Grützmacher, Fr., Op. 54.

ture Ddur. Partitur M. 7.50.

M. 10.—.

Liszt, Fr., „Hirtengesang
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 0.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Orchester-Stimmen

Concert-Ouver-
Orchester-Stimmen

Lis/.t, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.— n.

— M arsch der Kreuzritter aus dem Orato-
rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Metzdorff, B., Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-
Orchester-Stimmen M. 30.— n.

Jubel-Ouverture. C. Par-
Orchester-Stimmen M. 12.— n.

Op. 40. Symphonie Nr. 1

13.50. n. Orchester-Stimmen

titur M. 20.— n.

Baff, J., Op. 103.

titur M. 6.— n.

Bubinstein, A.

Krippe"

(F dur). Partitur M.'

M. 19.50. n.

Schumann, B., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-
Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-
Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen
M. 9.50 n.

:xxxxxxxxxxxxxxxx:
In meinem Verlage erscheint demnächst:

= Vom Componisten kurz vor seinem Tode vollendet =
Symphonie pathetique

(No. 6)
Für Orchester

von

1*. Ts-sclim ilt<»v sl^i

.

Op. 74.

Orchester -Partitur, Orchester-Stimmen, Vierhändiger Ciavier-
auszug vom Componisten.

Leipzig. Rob. Forberg.

Soeben erschien im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger,
Leipzig:

^Lclagio
für

Violine, Viaioncello und Pianoforte
von

Carl Kunze.
Op. 16. M. •_>.-.

Weihnachts -Album
für

einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit
von

Carl Riedel.
Heft l/S :i 31. 1.50.

Das Stettiner Tageblatt vom 24., 12. 1887 schreibt: . . . Jeder
der sich ein solches Heft kauft, wird damit die Mittel zu einer
herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachts-
baumes gewinnen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
ferippter Griff M. 2.75, mit
erlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-
schnitzt Elfenbein M. 4— 12, in

Hochfeine Widmungstaktierstöcke
, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12-50. Grösstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. Louis Oertel, Hannover.

den verschiedensten Mustern
mit Neusilber-, Perlmutter-.
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Steiiiway «f* Von*
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Sr. Majestät

JTor-I'iiiiiof'oiM <'f";il>i-ik ji n< eil

Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, Ii., Hochschule für Pianisten : Cramer, Clementi,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen ä M. 1.50, gebunden
a M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Gustav Borchers
Concertsänger u. Gresanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

doli Elsma:
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

|Ü} ZSS^PrZSüK, ^Bf%^™<. ^B^&il^ ^^^fi^"^ ^^K>^

1
ED

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

| ments sind ausschliesslich an meinenVertreter

i Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse : |
40 Hardenbergstr. Charlottenburg b, Berlin.

|

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

HriiUnSChweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Konservatorium der Musik

Director: C. D. Grane.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Ciavierschule
als die von

A.Gerstenbergei»
op.«. Preis 2Mk.50 Pf.

Dieselbe, soeben in -fünfter grosser

Auflage erschienen, vermehrtdurcn einen

Anhang vierhändiger Urrfernarhirigsstiiclie,

kann durch jede Musikalien=und Huch=

Handlung sowie durch dteVariagshandlung

bezogen werden.

Iresden. Ad. Brauer.

M
Anna Schimon-Regan

Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse S 9 III.

| Cäcilie Kloppenburg
j

i Lieder- und Oratoriensängerin |
'I

1 Alt uini Mezzosopran \-

| Frankfurt a. M., Wiederau 46, II. !

H
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

p

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianiston

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig: Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

$>rucf »on 6). Streijftnfl in Seidig.

Hierzu eine Beilage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.



SBöcbentlid) 1 Kummer.— $rei§ balbjafnlicf)

5 Tlt, bei Sreuäbanbfenbung 6 3Kf. (®cutfcf|=

lanb unb Defterreid)), refp. 6 2Rf. 25

CSluälanb). gür «Dfttglieber bei 2lttg. SSJeutftt).

TOufifnereing gelten ermä&igte greife. —
3njertion3gebüI)ren bie ^etttjeile 25 <ßf.

—

Ceipjtg, ben J3. D?^mher 1895,

9f eue

Slbomiement nehmen alle ^oftämter, Sud)',

SOtufifalien* unb ffunftbanblungen an.

Kur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
SBei ben Ißoftämterh mufs aber bie SBefteHung

erneuert roerben.

(Begränbet 1834 von Robert Schümann.)

Sßerantroortlicfier Slebacteur: Dr. flaul Simon. Verlag t>on €. /. Äal)ttt Kniffliger in tfeijjjig.

TOtrnbergerftra&e Kr. 27, ©de ber Sönigftra&e.

M 50.
Augentr & fo. in Sonbon.

?8. SSeffel & go. in @t. «Petersburg.

#e0et0tt« & &ot1f in SSarfdjau.

J>«8 in äüricrj, 83afe[ unb Strasburg
(Bant 89.)

$«9(f«fct'|c^e S3ucr)^. in Slmfterbam.

§. £4}ftf« & Jtotabi in $fjtlabelpb>

JlfJerJ gufntantt in Sien,

f. £<eifl« & €o. in <Kera*2)orf.

Snbrtlt: ©lud als ©tjmpbonifer. gur SBeridjtigung. SSon Sa TOara. — 3Kufifgefd)id)te : Dr. Sölaj £>iefc: ®efd)id)te beS mufifalifdjen ®rama§
in granfreid) »afirenb ber 3ieuolution bis jum ©irectorhmi in fünftlertfcrjer, fittlidjer unb polttifdjer Skäiefjung; ©öoboba,
Slbalbert: Qffuftrtrte 2Rujtf=®efd)itf)te. SSefprodjen bon SBiOmtn SBoff. - SoncertauffiUjrungcn in Seipäig. — £ orr efp onben j en:
^bcnmiß ©djwenn, SSeimar. - Feuilleton: 5ßerfonnInacf)ridt)ten, 92eue unb neueinfiubirte Dpem, SJermifdjtc«

,
Sritifdjer

Stnjeiger, Sluffut)rungen. — Slujeigen.

töludt als 5t)tnjjl)omker.

gur Berichtigung.

33on La Mara.

@in gufatt bringt mir bie Kummer ber „9ieuen 3eit=

fd)rift für äRuftl" bom 29. 3Kärs biefeS QabteS erft jefct

ju @eftd)t. 3n bem bartn enthaltenen 2Iuffa§ „(Sine

©»mphonie bon ©lud" bebanbelt ber 2lutor §. $ar»
batt baS aSor^anbenfein einer Symphonie beS clafftfd&en

DpemreformatorS als eine neue ©ntbedung unb behauptet,

bafj felbft ben SDtufifgelehrten bon ©ömphonien ©lud'S
nid;ts befannt fei.

8$ bin in ber Sage, bem wiberfpredjen ju muffen,
inbem id; auf SBerfe fnnmeife, bie fcfcon feit langen Sauren
in 2tller Rauben finb.

©lud'« Siograpb 21. ©djmib*) erjä^ft befanntlt^, bafe ber

Söleifter nad; feiner im Suni 1754 erfolgten Ernennung
Sunt „(Sapellmeifter für Sompofition ber S^eatral* unb
2lcabemien=3Jluftf" für bie bon ibm birigirten §ofconcerte,

Wie für bie häuSlid&en gefte ber ßfterretd;ifd)en ßaifer*

familie sa^lrei^e SWelobramen unb ©t;m:pfc;onien fa)rieb.

(Sr bemertt ba^u, ba§ ©lud ju legerer ©attung feine

fonberlid)e Neigung gefügt b.abe; „benn", fagt er, „bie

TOufif übte nur bann bie entfd)iebenfte SBirfung auf fein

©emüt^i au§, tuenn fie einer 3öortbid;tung unb einer bra<

matifdjen ^anblung angepafjt mar", ginjelne ©^mpbonien
toerben bei ©dmiib toeber befprod;en nod; überhaupt genannt.

dagegen fonnte id;' felbft in bem meiner ©lud=S8io=
grapb.ie**) beigegebenen aBerfDerjeidmife neun ©t;mpbDnien
namhaft mad;en. @ed;S berfelben erfd;ienen I7ö2 unb

*) (Sf) W. bon ©lud. Seipäig, 5?Ieifdjer. 1854.
**) SNufifaltfrfie ©tubienföpfe, IV. S8anb: Slnffifer. ßeiruig,

Snapp, 1880.

ätoar eine @* unb eine ®bur, je bierftimmig, jroei anbere

in 35 unb eine in © fecpftimmig unb enblicb, eine in S
Sebnftimmig. fttoti anbere: ©bur, acbtftimmig unb gbur,
fedjSftimmtg, tragen bie Qa^reSja^I 1766, eine 31 bur, acb>

ftimmig, folgte 1774. ©ie fielen fämmtlid; im 6$act unb
ia) entnahm i^re Angabe, toie id) an betreffenber ©teEe
anführe, bem alten mit 1762 beginnenben S3reitfo»f'fd)en

tb,ematifd;en Satalog, ber fämmtli^e im genannten SSerlag

borrdtlngen gefd;riebenen unb geflogenen 2)?ufifalien be3

^n* unb 3lu§lanbe§ berjeiebnet. Sei Verausgabe ber britten

Auflage be§ betreffenben SSanbeS ber ©tubienfööfe (1888,
Sreittofcf & gärtet) fonnte id; baS 33erseid;nif3 ber ©lud'=

fdien ©bmpbouien nod; um fieben Hummern üeröoEftänbigen.

33on ]täjS S^m»b,onien, bie, breiftimmig für jtoei SSiolinen

mit bestffertem Saf3 als „SSiolintrioS" bei $refton in Son=
bon gebrudt finb — jtüei Driginalbrude beS feltenen SBerfS

finb im Sefifc ber fönigl. Sibliotb.ef in Serlin unb beS

©eb.eimratb. 5prof. Hagener in Harburg — lernte id) jtoei,

nämlid; eine 6 bur, SSact, unb eine ©moH, 3
/4 3;act,

burd; 2lbfcb,riften beS »erftorbenen 2;b.omaScantorS Sßrof.

Dr. SJluft fennen; be§gleid;en eine ungebrudte @bur, 6
breiftimmig, fonrie eine bierte in 2) bur. „Selbftberftänb*

lid;" — fo b.eif3t e§ an betreffenber ©tette in meinem Sud)e— „baben mir uns in biefen je|t meift berloren gegangenen
©lud'fdjen ©^imbbonien nidjt föebräfentanten jener b.öd;ft'

enttoidelten Qnftrumentalform oorsuftetten , bie Wir gegen»

toärtig unter biefem tarnen begreifen unb bie erft burdb,

§a^bn i^re 2IuSbilbung empfing. 6S toaren bielmeb.r, wie
bie mir befannt geworbenen in (5 bur, ©moE, @bur unb
2) bur (lefctere ift baS QSorfpiel ju „@gio") beweifen, Dpern=
f^impb.oiüen, im Stil beS alten itatienifd;en breifäßigen

DpernoorfpielS
, beffen ju feiner 3eit gebräud)lid;e ^orm

©lud für feine italienifdjen Dpern bis }um „Drpb,euS"

faft ausnahmslos beibehielt unb aud; bann nodj ab unb
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ju berroenbete. ©lud'S Aufgabe lag überhaupt nicht inner--

halb ber reinen inftrumentaten ffunft. @r roar feinem

ganzen Naturell nach. S r a m a t i f e r, nicht abfoluter Htufifer,

roaS allerbingg nicht auSfcbließt, baß, als ftdb mit feinen

Sönen fpäter große tragifdje Stoffe berbanben, fidb auch

fein $nftrumentalfa| in neuer SBeife belebte unb fein £)r-

d)efter eine einbringlidie djaracterboHe Sprache rebete."

Sie (Sntbedung bei £>errn Sßarball, baf3 ©lud „eine ©bnu
Päonie" gefcbrieben habe, fommt bemnaa) um eine 9leihe ton

fahren zu fpät.*)

Dr. 2War £>ie£. ©efdjidjte beS mufifalifcben SramaS in

granfmdb roährenb ber 3lebolution bis jimt Sirectorium

in fünftlerifcher, fittltd^er unb politifcher Beziehung.

Sßien, ©rofdjer & Blaha.

Sa, too einerfeits bie ^ätigfeit beS noch, unmittelbar

an ©lud anföließenben ÄünftlerfreifeS it;re legten Regungen

äußert, baS ancien regime feinen SebenSabenb feiert, an*

bererfeits bie Stebolution fchon bor ber S^üre fteht unb

eine jüngere fhtnfifchule an bie Pforten ber Sbeater um
(Sinlaß pocf)t, ba ift ber Sßunft, too borliegenbe ©efchidjte

bei muftfalifchen Tramal in granfreich ben gaben an ben

bisher abgelaufenen a^eil ber ©efchia)te anfnüpft unb ihn

in biefem erften Banbe fortführt bis zu bem älugenblide,

too ber Sturz StobeSpierre'S granfreta) bon feiner S3tut=

unb ©eroaltberrfcbaft befreite. Mit ber ausführlichen 93e=

hanblung bei MuftfbramaS roährenb beS großen 3tebolutionS=

fturmeS überbrüdt alfo ber Berfaffer in biefem unb einem

in 3luSftd;t gefteflten zweiten Banbe ben in ber muftfalifchen

Siteratur flaffenben ereignißreichen ßeitraum com £obe

©lud'S unb Sßiccini'S, bom Abgange Salieri'S unb

SJHccint'S bis zum fteghaften Auftreten beS ftoljen Römers

©pontint.
Saß biefe mit bidjtem Soleier berbedte, rote toir

aus biefem Söerfe erfeben, großartige ©poche mufifalifdjen

Schaffens bisher nocb feinen Bearbeiter gefunben hat, er*

flärt ficb aus ben bebeutenben Schtoierigfeiten, bie ficb einem

folgen Unterfangen entgegenfteUen, ba baS OueHenmaterial,

zum Zfyil nur Manufcripte, in ben erften Bibliothefen

bon SariS, bor SlHem in ber Bibliotheque Nationale, in

ber Bibliotheque du Conservatoire unb in ben Wichtigen

Archives de l'Opera verborgen lag.

Sie Stele, »eiche ftdb, ber Berfaffer bei Abfaffung feines

SBerfeS gefegt bat, ftnb nicht minber neu, als bie SBabl

beS Stoffes eigenartig unb bie Behanblung beS ©egen*

ftanbeS eine bon anberen Sarfietlmigen abroeidjenbe ift.

gern babon pnftig SJcufifhiftorie zu treiben , war- es

bielmehj: fein 33eftreben, eine sufammentjängenbe ©efd?icbte

beS muftfalifd)en SramaS biefer ©poche ju fdjreiben unb

bie muftfalifche Bühne unter breierlei ©eftchtspunften in'S

Sluge p faffen ; erftlich als ßunfiinfiitut, ferner als ©flaireur

ber politifctjett Meinungen beS BolfeS ober gkopaganbift ber

Stimmungen beS SlugenblidS, enblidj als Srena beS gartet*

fampfeS, ber b,ier juroeilen in bjüer Erbitterung austobte.

2BaS bie muftfalifcben tunfiroerfe felbft betrifft, fo

ftnb biefelben üon bem groiefad^ien ®eftct)tspunfte tt;rer

SBirfung auf i^re 3eit, ifprer f;iftorifcf;en Stellung in ber

bamaligen 5{Jrobuction unb ibreS abfoluten SßertbeS, gleid)=

fam sub specie aetemi betrachtet.

*)»§etr $arönK Ijat aber ba§ SSerbienft, eine SQmpf)onie©(ud'§

oufgefunben unb nä§er betrieben §abcn. ®. SR.

Dbglcicb. manche biefer Slöerfe nur im SRanufcrtpt toor=

hanben ftnb, fo ift bod) bem biefen gegenüber uncontrolirbaren

Urtbeüe beS SerfafferS bie größte ©laubtoürbigfeit ent=

gegenjubringen, als er üerfitt)ert: ,,3ct) babe nicb,t ein

einjigeS Stüd citirt, baS iä), falls icb e§ nietjt felbft befifce,

nidjt genan fenne unb immer beS Defteren ju ©ef;ör ge*

braebt babe."

211S Slnljang ftnb bem SBerfe üon Seite 362 bis 472

jiemlicb umfangreiche, fignificente 3)?ufifbeilagen t;tngugefügt.

2Birb bie üon rühmenSroerthem gorfcfjerfleif3e jeugenbe

©cljrift in erfter Sinie baS Sntereffe beS ^iftoriferS für

fidb in 2tnfprucb nehmen, fo birgt bod; anbrerfeitS ttpr

rein ntufifalifdjer Inhalt fo oiel neuen, anjiebenben unb

beletjrenben Stoff, um auch bie 2lufmerffamfeit aller ^unft»

freunbe auf ficb ju lenfen. — ch.

6»oboba, 5tbal6ert. Slluftrirte SDcufif ,©efd9id)te.

3eicbnungen »on 5Waf greihetrn »on Franca.
Stuttgart, SSerlag bon 6arl ©rüninger. II. $8anb. 1894.

2Bir haben bem erften Sanbe beS hier genannten SßerfeS

feinerjeit eine Sefprechung in biefer 3«tfchrift getoibmet,

unb bezeichneten es als eine populäre ©arfteüung ber

SKufifgefchichte, roelche zugleich möglichft roeite SluSblide in

bie mit ber üßuftf jufammenhängenben culturhiftorifchen

(Srfcheinungen : in Sßoefte , Sang, (SultuS, 3SolfSbrduche 2c.

ju bieten ftrebt. Siefer Senbenj ift ber stoeite ©anb, ber

mit bem SJiittelalter beginnt, treu geblieben, unb er bringt,

nne es ber erfte ttyat, ein überreiches ÜDtaterial, aus bem

ber Sefer ungemein ötel Setailfenntniffe unb namentlich

Diel Anregung ju fd)öpfen nermag. Man inirb bie güHe

beS Sargebotenen aus einigen @apitel»Ueberfchriften ber

erften Suchhälfte ermeffen fönnen : Beziehungen ber SÜtuftf

Zur $oefie im frühen 3Rittelalter
; epifche unb Iprifctje

SSolfSgefänge ; bie SConfunft im SDtenfte ber chriftlichen 9leli=

gion
; höfifcheS Sehen unb beffen Beziehungen jur äonfunft

im 12. unb 13. Qahrhunbert; beutfeher äJJinnegefang ; bie

geiftlichen Spiele in 5Deutfo)lanb ; ber Spielmann beS

Mittelalters ; ber Meiftergefang
;
SSolfSfchaufpiele mit ©efang

;

SSebeutung ber Sonfunft zui 3eit ber ^enaiffance QtalienS

;

ber beutfehe Humanismus unb bie Sonfunft 2c. älls bc=

fonberS anziebjenb finb uns bie -Mbfchnitte über bolfSthüm=

liehe ßieber, Sange unb ©djaufptele erfchienen. 5Die zweite

*0älfte beS BanbeS umfaßt bie neuere unb neue &it, unb

führt, ebenfaES in großer BoHftänbigfeit unb oft umfang^

reicher Ausführung, bie Sehens* unb ©haracterbilber aller

irgenb bebeutenben Männer ber Sonfunft bor. Sie früheren

gapttel erhöhe $un SBerttj burdj ^otencitate unb burch

aüerhanb bezügliche QHuftrationen, meift nach alten Drigi»

nalen. Sie fpäteren Slbfchnitte ftnb mit zahlreichen ^ortrait§

bebeutenber ^Kufifer auSgeftattet. — Man roirb mitunter

bie rein mufifalifchen Shatfadjen, gegenüber ben außer=

muftfalifchen ©lementen, etwas zu leichthin berührt finben

;

boch ber 3lutor rooßte nicht foroohl eine ftoffliche Mufifge»

fchichte fchreiben, als anfehauliche Bilber bon ben berfdne*

benen ©pochen ber muftfalifchen ©nttoidlung geben. §ter

unb ba wirb man auf SluSfprüche ober Sach=SarfteHungen

treffen, rotlche ftarfen SBiberfpruch herauSforbern hingegen

roirb man burd; ben greimuth erfreut »erben, mit bem

ber Slutor attberbreiteten Infchauungen, roenn fie ihn falfch

bünfen, entgegentritt; mit mehreren biefer Ausführungen,

in benen gegen herfömmliche Meinungen gront gemacht

roirb, fann ber Berfaffer biefer Qeikn nur feine bolie @in=

ftimmuug befunben. William Wolf.
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Conctrtaufftiljntrtgett in ffetpjtg.

Qm achten ©eroanb£)au§ = £ oncert erfreuten mir 11118 ber Shiuft?

leiftungen eine« ittuftreti Sängers aus bcm fernen ©üben: beS

§errn granccSco b'Slnbrabe aus Siffabou. Sllfo ein ^ortugiefe, ber

bie fdjmierige Slrie beS £mn§ Meiling „Stn jenem Sag" in beutfdjer

©prad)e fang! ©croif; ein SSagnif;, baS aber recht befriebigenb

glüdte, toenu man aud) jugcftefjen muß, baf; er ficf) in ber ita<

Itenifdjen unb franäöfifcfjen Stjrif me()r in feinem ScbenSelement be»

finbet. SieS befunbete er in einer Strie ,,Caro mio ben" bon

Sommafo ©iorbani unb in „L'etoile" öon Q. gaure foroie in einer

i!)in abgejubelten Qugabe. Sein prad)t»olIcS Stimmmatcrial unb

feurig befeelter Vortrag erliefen ftets atlfeitigen, cnthunafiifcbeit

SBeifatl. @cl)r gern hätten roir ben gefragten Sänger roieber ein=

mal al§ „Son Qu an" auf unferer SSüfjne gefeb,en, benn feine

frühere Sarftellung biefer fetner ©tan^roHe ift uns unvergeßlich.

3n biefem Eoncert erfd)ien aud) eine junge Slanierbiriuofin auf

bem ^obiunt: grl. Margarete SBorefcfdj aus §alle bebutirte mit

Sdjumann'S ^errlicfien ätmotUSoncert. Anfangs roofjl.nod) ettoaS

befangen, fpielte fie ättmr notengetreu, ging aber erft fpäter me|r

aus ftd} heraus unb reprobucirte ©chumann'S Sonpoefte ganj vor-

trefflich. Sowohl ba§ liebliche garte, rote aud) bie fraftfteKen

brachte fie ju gleich, fdjöner SSirfung. 3öre gut gefchulte Sedjnif

befunbete fie bann noeb in 33adj'S chromatifdjer ^fjantafie unb guge

fomie in SBrahmS' ^moll- Kaprice. 3teid)Iicher SBeifatt rourbe ber

hoffnungSbotlen Sünftlerin ju Sfjeil.

Sffienn idj SBeetljoben'S „©roica" im ©eroanbfjaufe höre,

mufj td) aud) ftets EapeHmeifter 3Reinecte'§ muftergiltige Semporoabl

lobenb ermähnen. Sie SKehrjahl ber Dirigenten nimmt fletS ben

erften Slflegrofat; äu f<hnell, baburdj fommt aber etroaS Söaljer-

attigeS hinein unb baS (Srhabene beffelben wirb feijr beeinträchtigt.

SReinecre nimmt ihn Allegro moderato unb tjierburd) wirb ber

K6,aracter beS borherrfdjenb „(ärljabenen" gewahrt. @o ge»

fdjafj e§ aud) bieSmal unb bie SReprobuction öon Seiten be§ DrchefierS

war unübertrefflid). 9Iud) ©herubint'S 21benceragen=€uberture raurbe

fehr gut ausgeführt. —
Qn ber britten ©eroanbhau§*$ammermufif Nörten mir ein

äufjerft feiten borgefüf)rte3 SBerf: Rümmers ©eptett Op. 74 für

^ianoforre, glöte, Oboe, §orn, Viola, Violoncetl unb Sontraba§.

gunädjft b,aben Wir $>erm Sapeümeifter SReinecfe ju banfen, bafj

er ben ßlabierpart, welcher hier gleidjfam eine concertirenbe

^rincipalftimme repräfentirt, übernommen hatte. SWufterhaft fein

unb glatt ffrömten bie fdjroierigften ^affagen aus feinen noch

jugenblidjen Virtuofenfingern. Unb bie reijenbe SDielobif, an ber

ba§ SJBerl fo reid) ift, bradjte ber SKeifter herjinnig fd)ön jur

SBirfung. Oiütimenb gebenden müffen mir aud) ber äftitroirfung beg

§erren Unfenftein, 3Bttte, ©djmabe, SBarge, 5Eamme unb ©umbert.

Se^terer ein £>onti)t erften SRangeg, bradjte aud) bie Soli in

23eethot>en'§ ©roica mit fdjönem ©efangSton jur mirffamen ©eltung.

(Srfter ©etger be§ ©treidjquartette§ mar an biefem äbenbe

§err Eoncertmeifter fpriH, toeldjer ein S bur=£kuartett Bon SKo^art

unb SrahmS' ©mott'Quartett Op. 51 mit feinen §erren ©otlegen

mahrliaft ootlenbet reprobucirte. —
®a3 jmeite £i?ätoerein§=Eoncert am 5. Secbr. in ber Gilbert»

hatte mar infofern für uns ein befonbereä ©reiguifj, al§ bie Ssirection

bem ©pröfeling unferer berühmten ©rofjmeiftcr anuertraut mar.

gerr Siegfrieb SBagner ift in bie gufjtapfcn feines berühmten

SßaterS getreten unb fcfjrcingt ben ®irigcntcnftab mit Söürbc unb

©rajie. 6§ roar alfo ganj mohlgetf)an, ihn jum ©ivigeuten ciitcä

ßoncerteä cin^ulabcn. Qn bem fituationäreidjen Ordjeftermcrte

feines ©rofjbaterS: Les Preludcs mar er ber Sapclle in bcm

öfteren Jemporoedjfel ein fidjerer güljrer. desgleichen aud) in Ütsj 1 0

Saffo. 3ffdit heimifd) jütjlte er ftd) in feines SSater Ouberture jum

.^•liegeuDcn j;oaäiiber", bie recht feurig, fdiroungüotl ejecutirt

mürbe. 311 yumperbinfs Orcfieftcrftücf „®ie »iersctjn (Sngcl" fam

smar eine liiomeutane Sdjroanfiing jmifchen ben Slechinftrumcnten

«or, bie 3'H'g Sicgfricb aber balb roieber inS ftc&ere ©teiS brachte.

3Iud) ^ecthooen'ö fyibciio<?lrie (äbfdjeulidjcr.roo eitft ®u hin!) leitete

er befriebigenb. Mgemcin aupttig mar, bafj er fämmtlicbe SBerfe

mit bcm linfen Strm birigirte unb ben rechten nur jur gelegentlidjen

Ituterffüjjung brauchte, beeinträchtigt mürbe bas Saftiren baburdj

nicht im geringsten. SScnn nun ber junge fünftlcr aud) ben ©eift

ber SSerte gut eiitjuftubiren vermag, benn bieS ift bie roiditigfte

SapeUniciftcr*gunction, fo wirb er fichcrlid) ein tüchtiger ®trigent

roerben. ^öffentlich hat er bon feinen ©Itcrn unb feinem ©rofjpapa

ntdjt nur einen berühmten Jcamcn, fonbern audj mufttalifctTeS Salcut

geerbt. Sfteicfjer SBeifatt nebft einem riefigen Sorbeertranä rourbe

bem hoffnungSootten fünftler ju Sfjeil. Qn biefem Soncerte er»

freuten mir unS ber eololeiftnngen einer ©ängerin unb einer

ßlaoieruirtuofin. grl. Slifabeth !Het)nolbS aus ®ublin geroann

fid) mit ©rieg'S Slabter=Soncert, Shopiu'S Nocturne Smott unb

SiSjt'3 @ bur= s$oIouaife Dielfeitigcn JlpplauS, ben fie mit einer Qa*

gäbe belohnte. Sie £edmit überroanb fie meiftenS recht gut, nur

hätte fie hier unb ba energischer eingreifen unb mehr ^attjoS ent=

falten tonnen. ®ie §ofopernfängeringrl. Termine ginef au§ SBeimar

äeigte in öeethoöen'S gibelio = Slrie Stimme unb Salent jur bra»

matifdjen Sängerin, ©anfte Slage unb ^erotfdrjen (Sntfchlufj ttmfete

fie gleid) fd)ön ju ergreifenber SSirfung ju bringen. 3ted)t ftimmungS=

eutfpredjenb fang fie auch Siäjt'S Sorelet), fo bafj ber nicht ettben«

rootlenbe Seifatt ihr nod) eine 3uS°6 e abnothigte. ®ie SapeUe

ber 134. beroäfjrte fid) mieber cortrefflid) in ben fhmphonifchen

5ßer!en; im SSegleitungSpart hätte aber ftellcnrocife bie Songebung

ftatt gortiffimo nur gorte, öfters nur äReääoforte fein tonnen, um
bie ©oloftimme nicht ju übertönen. ®en Ordjefterpart ju ©rieg'S

Soncert birigirte ©err SJlufifbirector Qahroro, ber St)ef ber SapeKe,

mit juberläfftger §anb. —
Qm neunten ©eroanbfjauSconcert am 7. hörten mir be§

SBöhmen ©metana reijenbe Ouüerture pr Oper „®ie bertaufte

SBraut." ®ie originellen Qbeen beSliortrefflid) inftrumentirten 58erfS

roerben fid)erlid) jur Verbreitung beffelben beitragen. §ermann

©B|' Ijarmlofe ©rjmphonie gbur madjte ben SBefefjIufj beS äbenbS.

©ine metthergereifte Sängerin, grl. Slifabeth SBalfer aus 9cero=

Dort, trug bie ürie beS SejtuS aus SUojart'S Situs unb 3tecitatto

nebft Slrie aus SRaffenefS Oper „£>erobia8" bor. Qh^e Stimme

ift rooljlflingenb unb nicht oon ber üblen SJcanier beS SremolirenS

angefränfett. «Koäart'S SIrie fang fie (italtenifd)) fefjr fctjön, roeniger

bermochtc fie mit ber jmeiten Strie ©rfolg ju erzielen. SÖJaffenet'S

üKufif ju tiefen Sorten ber „Blutgier unb 3tachfud)t" ift biel ju fab,

fo bafj bie hefte ©ängerin (einen äfthettfdjcn ©inbruet bamit erzielen

mirb. ®aS publicum ehrte aber bie anerfennenSroerthen Seiftungen

ber Same fchr beifällig. Sie Srone beS älbenbS gebührt aber §tn.

Eoncertmftr. tynü. Sie benfbar fchönfte, roohltlingcnbfte Sonent«

faltung, geiftig befeelte SReprobuction
,

Slatheit ber fchmierigften

$affagen unb Soppelgriffe brachten SUienbelSfobn'S 93iolinconcert

ju rounberbarer Söirfung. Unb nach ©pohr'S Adagio aus bem 9.

goncert hätte man rufen mögen: „O tönet fort ihr füfjen Rimmels»

(länge !" Sa& §err $rill auch ol»Be SBirtuofenftüctc meifterhaft

borjutragen roeif3, beroieS er mit bem ^apageno»3tonbo Bon ©rnft.

28ie fehr er baS ganje Stubitorium entjüctte unb enthufiaSmirte,

Eann mau fid) benfen. S.
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Jtirdhenconcertber©ingacabemie. ®S mar ein banfenä»

wertheS Unternehmen beS §errn Äirdjenmufifbirector Ztj. Sehn eiber
unb feine« ÄunftBereinS, wie Weitaus bie meifien ber ber ciitheimifdjen

Sunfipftege jugängig gemalten rirdjlichen SSerfe nun aud) ©eorg
griebrich ftänbel'S Oratorium „3fofua" erftmalig in ©hemni£
aufjuführen. SBeginnt baS SBerftänbnifj ber gemaltigen unb un»

ergrünblicb tiefen Sunft ©ebaftian S3ad)'S jum übermiegenben Steife

erft jefct $(a£ ju greifen, fo befikt £änbel'S utiiBerfctieS ©enie bie

Kraft, in ihren burcbgeiftigfien ©tücfen aud) unfer geitgetnägeS

©mpfinben in hohem SÖeaafje jur SEheilnahme heranjujiehen, uns

gleichseitig aber einen SBIti in bie fünftlerifcben ©cbaffenSwetfftätten

jenes QahrhunbertS tfjun 5" Iaffen , wo baS gormenelement bie

§errfd)aft führte, wo nacf) ben SDfitheitungett ber TOufifgefdjidite ein

Setemamt, einer jener berühmten Hamburger Vier, welcher neben

Seifer unb TOatthefon aud) §änbel als SBichtigfter angehörte, 44

<ßaffionen, 40 Opern, 700 Strien unb 700 Ouüertüren compontrte.

3n §änbel'3 genialften SBerfen triumpljirt natürlich baS geiftige
(Slement, unb wenn mir tum feinem erfjabenften, bem „SKeffiaS",

erfahren, bag bie sweite Slupbrung beffelben 1741 in Sonbon faft

unbefucht blieb, fo erbringt baS nur einen um fo höheren Veweis

für feine (Sröfje, welche ber Qeit im (Seifte weit BorauScilte. 3eben-

fattS Behält Stöbert granj' JtuSfprudj SRecht: „gebe 3eit wirft

auf baS SluffaffungSBermögen ber Sinne beftimmenb ein, fo bafj

man gegenwärtig anbere Ohren ho', aU in ber 5ßeriobe SBadj'S

unb §änbel'3". SBenn uns manche dntwicflungen mit ihrem figu*

rirten 9lHongeperrücfenpu£ auch «« /,3ofua", welcher ber ©lanj*

jeit ^änbel'S entflammt, eigentfjümltdtj Borjeitlicü, berühren, fo bleibt

bod) überall ba, wo fie einen fern Bon bebeutungSBotlem ©ehalt

nur mit bem ©djmucfe ber Qeit umgeben, ber fyofye Snnenwerth

unberührt unb fprtcht ju uns burch ba§ fonberbare Steufjere mit

feffelnber SUcadjt. ®a8 Hauptgewicht beS Oratoriums liegt feinem

Snljalt gemäjj in ben frtegerifchen GEhöwn unb ben fhmpathifdj her»

auStretenben ©eftalten beS Reiben Qofua unb beS Sa leb. Unter

ben biefen beiben ißerfonen gehörigen Otecttatioen unb Strien, Bon

benen biejenigen Qofua'S burch jugenblidjeS geuer unb §elbenfrnft,

jene Saleb'S burch roürbigen Gsrnfi unb erhabenen Stuäörucf fich

djaracteriftifdj auszeichnen, ftehen wohl Qofua'S: „Stuf, Völler,

auf" unb Galeb'S „Sott ich auf SDlamre'S grudjtgefilb" obenan.

(Sinen angenehmen ©egenfajj bitten bie 5J3arthteen beS Othniel

(für Sit ober Variton, in btefem galle 31 tt) unb ber Stchfaf),

beibeS nicht Biblifch begrünbete 'ßerfonen
,

welche bem friegerifdjen

©auptcharacter ein Kapitel garterer unb tieferer (Smpfinbung an bie

Seite ftellen. ©ie Solopartljieen Veiber finb mit großer Vorliebe

burchgeführt unb enthalten einige 9?ummern Bon tührenber Sd)ön=

heit. fiennjeidjnenb fei übrigeng für bie SluSfüfjrung ber ctjaracte»

rifirenben Äunft jener $eit in ihrer bloS anbentenbeti SKanier, ift

Bor SlHem jener SUlarfdj mit ber SöunbeSIabe, in welchem bie mauern*

ftürjenbe ©etoalt ber biblifcfjen „fieben gattjcihrSpofaunen" concen*

trirt ift. ®aS SSerf §atte burch fef)r jwectentfprechenbe ffürjungcn,

welche houptfächlich auch im SSeretn mit Sejtänberungen ben StuS=

bruct be§ SiebeSönhältniffeS äWifdjen Dthniet unb Stchfah jurüc!*

treten liefjen, eine fnapperc gorm erhalten unb bot auch fo «och

fjinreichenben ©toff. ®ie fräftige ©chtujjftimmung Wirb namentlich

burif) ben öolfsthümlicfj geworbenen wirffamen Eh"t: et

fommt" unb bie fetjr ftimmungSboHe Strie: „O hätt' ich 3ubal'S.

§arf" angebahnt, ©ine 5Kenge feiner 3üge ber ©arftetlung, welche

in Strien unb Shören auftreten, gewähren einen intereffantcn ©in»

blict in bie fouoeräne SunftauSübung beS grofeen SReifters.

fBie immer bei ben <Shorauffüljrungen beS ^errn Sirchenmufit»

birector Schnei ber hoben wir auch bieSmal oon einer äufjerft

forgfältigen, im ®etfte ber Sompofition BoHjogenen Vorbereitung

beS SBerfeS ju berichten. ®er ©hör — bie ©ingacabemie unb

bie Äirchenfänger Bon @t. gjafobi — fangen als alt

erprobte Korporation im fixeren SSeftfe ihrer qjartt)teen mit frifcher

Sraft, tonrein unb ber jum Sheü recht fchwierigen Slufgabe ange»

meffen erfolgreich- 9cur an wenigen ©teilen ber fpäteren Shörc
traten namentlich ber ©opran, mitunter auch ber Sit, gegen bie

SKännerftimmen etwas juriict, unb wenn in bem ungemein ftimmungS»

wahr concipirten &t)ox ,,©o fenfie ©nabe fich auf un§" ber Safj

in feiner ©oloftelte „Sod), 0 welch' 28unber" etwas ju maffig er»

fchien, fo ift bieg ja immer nur auf ben an fich löblichen (gifer

einzelner Stimmgewaltigen äurücfjuführen. ®ie @efammtcf)or(eiftung

Berbiente uneingefchränfte aner!ennung. Ungetrübten hohen ©enufj

gewähren ftets bie Ausführungen Bon gräulein Klara ©traufj-
SJurswell» aus Seipjig. Qm SJoUbewufjtfein beS mufifalifchen

©chages, welcher ben Strien ihrer Stchfah anbertraut ift, hob fie ben^

felben mit fünfilerifcher greiheit burch warmen, cbten StuSbruct an'S

Sicht ber SBahrnchmung unb felbft bem troctenen gtgurenwerf hauchte

fie burch forgfame, finnige ©lieberung ©eift unb Sehen ein. gräutein

©lifabeth ©chmiebel, welcher wir fctjon einmal auf ihrem ®nt=

micfelungSgang jur (Joncertfängerin in für uns angenehmer SBeife

begneten, hat fich feljr BerBontommnet. 3hre ©timme ift größer,

auSbrutfSretcher, ber SJortrag fetbftftänbiger geworben. Qhr Dthniet
burfte fich in jeber §inficht hören Iaffen. Ueber einen mitben, aber

gegebenenfalls auch fraftooHer Ste&erung mächtigen £enor oerfügt

§err ©mit $inf§ aus Seipjig. 9cach einem weniger günftigen

furjen StnfangSftabium fang er fich balb ju Bortrepcher 328irfungS»

fähigreit hinburct), behanbelte bie bantbarc Sitelparthie mit fixerer

©eftaltung beS frtegerifchen SfjaracterS, mufjte aber auch jarteren

Nuancen SRechnung ju tragen. 3hm rechnen wir aufjerbem bie

leichtpffige, correcte ©ehanblung beS SotoraturentheilS ebenfo gum
SSorthcil an, wie gerrn Sammerfänger ©lomme aus S)reSben,
welcher bis auf einige ©teilen etwas unruhiger Haltung bie «ßartljie

beS ©ateb fehr würbig in ftimmlicher gärbung unb eblem Vortrag

burchführte. ®en auswärtigen Sünfttern fchtofj fidh ein als funft-

erfahren befanntes TOitglieb ber ©ingacabemie in bem Senorfolo

beS ©ngelS unb einer ©timme aus bem Sßolfe mit fcfjöner ®ar>
fteüung an. Drcfjefter (bie ftäbtifche Sapelle) unb Orgel (§err

Drganift §epWorth) unterftügten bie Stuphrung ju ihrem S801»

tEjeil. einige wenige S^otenbifferenjen im SBegleitungStheil bürften

wohl auf unerwartete fleine Unterfchiebe gwifchcn Wotenmaterial

beS DrchefterS unb ber ©olofänger prücfjuführen fein, gerner finb

ju conftatiren einige ©teilen nicht ganj confequenter tactifcher Ueber»

einftimmung smifchen ©oliften unb Begleitung, namentlid) in Schluß
wenbungen, auch ein fleiner Unfall ju SBeginn ber friegerifctjen OTufif.

SBenn wir unferer Pflicht genügen, bieS ju notifizieren, fo fügen wir

bod) hinju, bafj biefe ÄIcinigfeiten im SSerhältniffe jum fonftigen

guten ©elingen Berfchwinben, jum TOinbeften ben anfehnlichen ©r=

folg ber Singacabemte unb beS BerbienftBoHen fünftle»

r i (che n Seite rS nidjt fchmälern. — dr.

«criwctin»

Soncert ber ©ingacabemie. 3m neuen grofjen ©aale

beS SSereinShaufeS gab bie ©ingacabemie bas erfte ihrer bie§=

jährigen 3Binterconcerte. SllS eble Stufgabe hotte fie fich £>änbel'S

©amfon geftcftt. Stuf biefeS fcfjöne SBerf felbft näher einjugeheh,

bürfte .
heute überflüffig erfcheinen. fionftatiren bürfcn mir nur,

baß Jpänbel'S allgewaltiger ©eniuS auf's SReue bie ^örer in feine

33anben fchlug, unb bafe wohl deiner, ber nur etwas (Smpfänglid)»

feit für bie Sonfpracfje befi|t, ohne feierliche ©inbrücfe entgegen»

genommen ju hnbeu, ben ©aal Bertiejj. Sie ©ingacabemie mit

ihrem trefflichen Dirigenten, ©etrn SammerBirtuofen SaSfa an ber

©pifce, hat fid) baS jßerbienft erworben, bem publicum eine burch»
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mt§ mürbige, öden biCCißcn SJnforberungen geregt werbenbe Suf*

füftrung beS claffifcften Oratoriums p Bieten, unb alte SKitmirfenbeit

Bnnen mit ©enugtftuung auf ben abenb prüdbtiefen. Sie große

SRüfte, welcfte bie (Einftubterung eine« SBerfcS wie c8 Samfon
erforbert, mar mit feftönem ©elingen belohnt morben. ©ie bureft*

aus nieftt immer teilten Sftöre gingen bureftroeg gut unb fiefter

unb e§ märe falfcfte Krittelei, auf flcine, Bielletcftt nur einem

geringen Sfteil ber Qülfouv bemerfbar geworbene Srftwanfungen

auSbrücflicft ftinweifen p motten. Ser ©efammteinbruef mar in ber

Sftat feftr befriebigenb. Sarfte beS publicum« muß e§ nun aueft

ferner (ein, fo anerfcnnenSWertfte unb ©enujj bringenbe SBcfirebungen

nad) beften Gräften p unterftiigen unb p förbern. SBir münfeften

ber Singacabemte Bon ^er^en erfreulicfteS SBeitergebeiften unb peifeln

nieftt baran, baß fte eS unter ber rüdjtigen Seitung it)re§ Dirigenten

noeft ju maneft' feftönem (Erfolge bringen wirb.

aueft bie ©olopartftiett beS Oratorium? waren gut aufgehoben.

Stafj §err Sammerfänger ©ie rieft roieber einmal eingeteilt ift,

Wirb woftl ade SJiuftffrcunbc mit greube erfüllt ftaben. §err Sie«

rieft war aud) bieSmal ai» Samfon auf feinem Soften, unb ber SSofjt-

laut, fowie bie »orsügltcfee ©djulung feiner Stimme fam pm
öfteren p befter®eltung. Ser ruft, ige unb Borneftme Vortrag ift noeft ein

ganj befonberer SJorpg be§ Sänger?. SSor 9Wem fteroorgeftoben fei

bie woftlgelungene Surcftfüftrung ber Slrie: „SSarum Hegt 3ubaS ©ort

im Scftlaf". Sie *J3artftie Bon SamfonSäSater, iDIanoaft, fanb in^errn

§ofopernfänger ®arlmat)er einen borpglidien Vertreter. SBenn Sperr

Karlmafter auf ber S3üftne ©utc§, oft SBortrcfflicfteS leiftet, fo geigte

er fid) als Oratorienfänger Bon nieftt minber Bortfteilftafter. Seite.

(Er fefteint fogar für biefeS gelb ganj befonberS geeignet. «Kit

Stufte unb SBurbe Berbanb er unmittelbaren SluSbrucE im Vortrage,

©benfo lobenb Berbient §crr Sammerfänger SreweS ftertiorgeftoben

ju werben, welcfter ben praftlerifcften •p'ftilifter Sjarapfta tftaracteriftifeft

geftaltete unb mit feinen feftwierigen Koloraturen Borpglicft wieber*

gab. Sie Stolle beS äKidja, beS treuen greunbeS SamfonS, ftatte

gröulein b. Seil übernommen. 2lucft biefe ©ante ift unferem

publicum nieftt ganj fremb meftr. grl. B. Seil befifct eine jwar
«eine, aber feftr fftmpatfttfcfte Stimme unb wirb biefelbe ftdjer p
nod) weit befferer ©eltung bringen, wenn c§ iftr noeft beffer gelingt,

bie iftr p ©ebote fteftenben SWittel freier p entfalten. Seftr Bor»

tfteilftaft jeigte fid) bie Scftule, weld)e grl. B. Seil genoffen ftat, fo

befonberS in bem riefttigen SSortrag unb ber flaren, beutlidjen £er>
auSfpracfte, mit ber fie mandjer namftaften Sängerin pm Sßorbilb

bienen tonnte, grau froffdjaufpieler SSBolf entfprad) als Seiila

feftr woftl ben (Erwartungen, wdefte man nad) iftrem früheren öffent-

lidften Auftreten (plefct als ©antujja) auf fie gefegt ftatte. Sftr
in ber §öfte feftr flangfcftöneS Organ ftanb iftr aueft bieSmal pr
Verfügung, unb fo brarftte fte fowoftl bie Strie ber Seiita, „©ort
®agon ftat ben geinb befiegt", als aud) bie Scftlufjarie ber Sfraeliten,

„Sommt, all' iftr Serapftine in glammenreift'n" p anfpreeftenber

SBirfung. — Sie burd) SKitglieber ber §ofcapeüe berftärfte Sapette

be§ 89. Regiments füftrte bie Ordjcfterbegleitung meift ejact unb
ftilBoH aus, fdjabe bafj bureft bie SBIecftbläfer am @cfttuf3 nod) einige

©iffonanjen ftineinfamen. (Snblidj fei nod) ermäftnt, bafj fid) ber

neue Saal be8 SßereinSftaufeS als öoräüglid) ju berarttgen 2luf=

füftrungen erwies unb bafj er aud) aeuftifd) nidjtS p wünfeften

übrig liefj.

SSeimar«
2ßie attjaftrlicb,, fo ^at aueft in biefem SfPinter bie ©rofjfterjog-

lirfte ©eneral-Sntenbenj be§ §oftfteater8 unb ber §ofcapeUe mit ber

lefctern Bier älbonnementS-Soncerte Beranftaltet, weta^e fieft nieftt atfein

eine« perfönlicften 33efud>S ber §öcftften §errfcftaften, fonbern aueft einer

regen Setfteiligung Seiten« beS publicum« p erfreuen ftaben. 9taa>
bem §err Sapettmeifter ©traufj lange 3eit pr Kräftigung feiner ®e*
funbfteit im ©üben »ermeilt unb neugeftärft bierfter prücfgefeftrt war,

würbe er mit rem ©irigiren biefer Ecncerte betraut unb bei feinem

Svfcf-eincn in bem erften bureft lebhaften Spplau« bewtHtommt.

(Sine bejenbere 3ugfraft für biefe« Sonccrt bilftete fa8 auftreten

be? §errn Sencertmeifter ^rofeffor Sjalir. Senn auf feine iWttwir»

fung in ben Ouartcttfoireen ftat er leiber öer^iefttet. ©afj berfelbe

junädbft ein Sßiolinconcert »on Sraftm« Op. 7? p ®ebör braute, war
um fo banfbarer an;uertennen, al« bie SScrfe biefe« Somponiften ftier

ju ben fettenen Vorträgen geboren. 3n bem $weiten S?tolin»Soncert

fottten wir §alir« eigne Sompofttton tennen lernen. ®iefe Sompojl»
tton ift ebenfo reieft an empftnbung«BoUen 3KotiBen, wie an teeftnifeften

getnbeiten, welcfte ber mufterbafte Vortrag p beberrfeften unb pr
©eltung p bringen serftanb. ©en gefänglichen Sfteil ftatte' $err
Sammeriänger (Siegen übernommen, $unacftit bnrtft eine Slrie au«
S3en»enuto Settini, fobann buveft 4 Juber au« „Soto-JbläÄer" Bon
®raf ». ©eftad, compoiürt Bon 9ttd>arb Straufj, begleitet Bon bem
Somponiften felbft. 3n tiefen ©efängen ergörjte 3ederS wofttlauten»

ber melobifcfter Eenor.

©a« Soneert würbe eingeleitet bureft Serltoj' König Sear=OuBer«
ture unb abgefefttoffen bureft bie VII. ÖeetftoBen=Sinfonie (Slbnr Op.92),
wdefte« Diciiterwerf unter Seitung be« §;rrn Sapettmeifter Strauß in

muftergültiger iBeife Borgefüftvt würbe.

©eine töaiglicfte §ofteit ber ©rojjfterjog beebrte ba« Soncert mit
fetner ©egenwart.

3n bem pietten Soncert warb bem (SlaBier ber erfte 'Platj etrt«

geräumt, inbem Sjerr §ofpiantft Stabenftagen p>ei SiaBierconcerte pm
Vortrag braeftte. @in« in © bur Bon JJcojart, in welcftem §err Sta*
Benftagen jum erften Wate at« Spieler eine« gräfjern 3)co$;trt'lcften SSerf«

fttft ftören lieg, ©a« peite, eine eigne größere GElaBier-Sompofition Bon
iftm felbft. 3n beieen Vorträgen braeftte Sperr Staoenftaaen feinen elafti«

feften empfinbungSBotten ättfcftlag, bie Bb'ttige Söefterricftnng feines 3n^
ftrument« pm -Äu«brud. ©ie eigne (Sompofition würbe mit großem
SBeitatt aufgenommen unb erweette bie Hoffnung auf wettere Bieloer*

jpretftenbe SSerfe be« Sjerrn Staoenftagen, welcfter nieftt allein ftier,

fonbern aueft in anbern Stäbten fieft bie ©unft be« funftliebenben

publicum« in reieftftem Wafje erworben ftat. Scaeft ftürmifeftem Stpplau«

gab §err StaBenftagen noeft ein Stüct p.
©en Solo=®efang Bertrat §err Sjofopernfänger 3effer pnädjft

bureft Slrie unb DtecitatiB au« äJceftu!« „Sofepft in ggftpten." Unb
Wäftrenb man fonfi SJerrn 3eller nur al« Sagner - Sänger p
ftören gemoftnt ift, präfeittirte er fieft ftier al« Sänger folgenber

Scftubert'fefter Steber: ©ie böfe garbe, £rodne ©turnen, 9tafttofe Siebe,

beren 3nnigfeit befonber« anipraeft. ^err Sapettmeifter Strauß" ftatte

bie ^Begleitung übernommen.

©ie Oreftefter-Sßorträge braeftten SiSjt'« „geftftänge" unb fcftloffen

mit §apbn'« Sinfonie @«bur (9xo. 1 ber Sreitfopf unb Sjärtet'fcften

Su«gabe). 3n betben jeigte §err Sapettmeifter Strauß, bafj er bei-

ben 9Rufit»9lia)tungen gereeftt p werben unb folefte SDceifterwerfe Bcr=

treffltcft p leiten Berfteftt.

Sftre föniglicfte ©ofteiten ber ©rofjfterjog, ber Srbgrofjftersog unb
bie grau Srbgrofjfteräogin wibmeteu ben aupftrungen iftre ftofte

©egenwart.

Feuilleton,
JJcrfoitolnait)rid)ten.

*—* 3n SItüncften liefe am 1. ©ejember baS gefammte S»of-
tfteaterperfonal §errn ©eneralbircctor ^offart burd) 6«rn ©enerai^
birector Seoi eine Stbreffe überreifen, anlaßlid) ber (Ernennung beä
alfo ©ceftrten äum ©eneralbirector ber fönigt. ©üftnen. Seim gin-
tritt *)äoffart'S ftimmte ber sjoftfteaterrftor einen geftftnmnuS an,
worauf ipoffcftaufpieler ©eftneiber bie 3lbreffe Berla«, in welcfter eS
fteifjt: „9cid)t als grember traten Sie in unfere üJtitte, benn bie
aJiüncftener Spofbuftne ift lange 3aftre bie Stätte Sftrer tünftlerifcften

Jriumpfte gemefen, ja, eS war unfere S3üftne, beren Sluftin 3ftc
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flangbotler 9iame bem fernen Sluglanb berfiinbet fear. Slbcr gum
erften 2Jc'aIe übetnafeit'cn @ie bie güfetcifcbafi ber fön tgl. Sweater
unb in ben Wenigen SJioualcn, bic 3^rer Ernennung gum ©enetal»
birecter borauggingen, feaben ©ie bic $ergcn Silier erobert, in SJOen

wuibe bic Emlpfinbung lebcnbig, bafe ©ie gwifrfecn 3ferft> Unter»

gebenen feinen Untctfcfeicb madicn, unb bafe im S3erfcfer mit bem
föerii gften Wie mit bem £cfeerftcfe,enbcn bie lufeige ©ntfdiiebenfeeit

Sfereg SCillcnS fiel« mit SBofelttoIIcn gepaott ift" it. f. w. $acfe ber

SBeilefuug tiefer Slbrcffe tembe bem ©cnetalbirector $cffart ton
oHen älrtnefetiben ein feegeifiertcg breimaligeg £cd) auggebradjt.

Spcffait cimiberte tief bewegt, bafj er nur mit £ang ©od]? auS=

lufen tonne: ,,@ud) Wirb c8 leiefet, mir modit Qfet'g fd,Wer, gebt

Sfei mir SIrnten gu toi el Efet'", bafe er fid) aber bennod) bon gangem
fceigcn freue über biefen Skweig beg ifem entgegengebtaefeten SEcr«

licucng unb ber aflfeiiigett Sneifcnnung. 3m tncitcren Skilaufe

erinnerte ber ©enetalbitectoi baten, bafj bor tialjeju 100 Sohren
aud) ein <£cr>auff)teler. Sing. SBilfeelm Qfflanb, gum Sirector ber f.

©cfeauftoiele in SSerlin berufen wotben fei, ber ben feebeutfamen

SluSfprud) getfean, bafe ein 5Ef>eatetIeiter wie ein spoligeibirector eg

feiten einem &ben red)t madicn fönne. Smmerbin bürften fiefe bie

Slngefeßrigen beg Qnftitutg übergeugt galten, bafj er reblid) bemüht
fein werbe, ber guten ©aefee mit bcflert Gräften gu bienen u. f. W.

fficr ©efelufe feiner Siebe gibfeite in einem ipod) auf ©eine fönigl.

$ofeeit ben Sßrtnjregenten, in weldjeg bie SSerfammlung mit all*

fettigem %übel einftimmte.
*—* ©eneralmufifbirector Jeimann £eoi in 2Ründ)en erfiielt

toom Saifer bon Cefterreidj ben Drben ber eifernen Srone. ÜUJit

biefem Crben War big bor ^urgent efene SBeitereg ber toeifönlidie

Slbel üerbunben. Sßeuetbingg ift bag infofern anbeig gewoiben, alg

e8 erft einer beim fiaifer toon Cefterreid) befonberg naefegufudjenben

©enefemigung jur güferung beg flflerreidjifcfecn SIbelg auf ©runb
biefer Crbengauggeidjnung bebarf. Siefe ©enefemigung wirb meift

anfianbglog ertfeeilt.

iltitf uiiö niiitijipuöirir Opern.

*_* sßeter Eorneliug „SBarbier bon SSagbab" roirb jejt aud)

im ©tabttfecaier gu granffurt a. 9)?. gur Slufjüferung toorbereitet.

*—* Ser feefefte Slbenb beg 33io?art^^tlug im SBerliner fönigl.

£to ernteufe begann guncd;ft mit einer SBiebctfeoIung ber „©ärtnerin",

bie auch bie£mal biefelbe frcunblidHfeeilnefemenbe Slufnafeme fanb,

roie am elften Slbenb. Sann folgte bie botlefcte Ctoer beS 9)?eifierg,

bie Wir beut lutjroeg „2ilu§" nennen. %t)t Criginaltitcl: la cle-

menza di tito barf aber nidit toergeffen roerben; benn au8 tt)m ift

nidjt fotrcbl ber gnljalt tc§ SSerfeS, — bag roäre gleidjgiltig, —
als toielmefjr fein guxef ju erfeben. Senn gu einer ftefitootffeBung,

bei ©elegenljeit eirer Sticnunggfeier, ift „Jilug" befietlt, gebtefetet

unb comtoonirt toorben, unb ben ©etooljnbeitcn unb Slnfdjauungen

feines toornefjmen SßublifutnS gerecfjt ju treiben, mar bie Aufgabe

beg Scmtoontften. ßr bjot fie in jeber ^infidjt glönjenb gelbft; ut;b

boeb, miü fieb für ben „SituS" fein rediteg Snteteffe met)r finbert.

9K.it jener Staatgfeierlidjfcit, bie er toerljerrlict)te, ift er babjnge»

gangen, benn fdjontm %at)xe feineg (äntftetjeng mar er längft überbolt

bureb ,,gigaro", „Son Su"""» -.3)'« &aubnflött",ja, trenn man trifl,

felbft burd) ben „Sbomeneug". £ od) ift eine ©Ianjnummer im „Situg",

bie auf ber £örje Bon SKojarfg «Dieifterfdiaft ftefjt: bag erfte ginale.

Sie SSirfung biefer gro|atttgen ©cene roirb ftetg »on glcid)er ©in»

bringüdjfeit fein; fie etroieg fid) aud) biegmal trieber auf itjrer §öfje.

gür bie Satftelluna beg SEitug beifügt unfer ßtoernbaug über

ticrgüglid) geeignete Gräfte. SBetreffg ber SSitedia mufstc man aller-

bingg mirbir gtou Staubigl betanäieben, bie biefe unglaub(id) an«

ftoiud;gtoofle SRuHe (mit bem Umfang toem fleinen g big jum brei«

aefirideneti d) mit berounbernftoerttjer ffiebeutfomfett unb blenben«

ber »ittuofttät ju geben beimag. 3n §tn. ©t)Iba befifen roir

einen Situ«, ber in ftimmiieber Slugbauer unb ütriuofer SEiebergabe

beg coloiirten Sbeileg feiner Slufgabe nid)t Ieidjt feineg ©leidjen

fitiber tt)itb. grau ©udjer ift alg Sertug bon überäeugerber bra>

matifdjer ©crcalt unb gtäulein ^iebler ireifj fid) alg Slnniug i^rer

nictit febr banfbaten Siufgabe befieng ju entlebigen. 3n gleidjer

SEcife maren gräulein 2Sei^ alg ©ettoilia unb §crr ©tammer alg

fubliug feb,r gut am fla^c Gljor unb jCidjefier traten unter ber

lebenbigen unb feinfühligen Ceitung beg §ettn ©uther toorgüglid).

*—* au? SDiürcrjcn lriib tom 24. 3iob. gefdirieben: Sie to«

mifdie Cper ,,©d-ad) bem Sonig" Bon Sg^fä SBiüIf (Scrt toon SSictor

£eon), trclde fjeute im f)itfigcn ^oft^eater ibte geuettorobe beftanb,

teitarft ifeten Sitcl unb itjre ^anblung bem Bor fünfunb^manjig

Saferen toreiggcfrbnten ^uftftoiel gleiden 9?ameng toon ^ito^olto,t

©ciauffert, ber batin ein toiiiditigeg ©tiid altcnglifdien §of- unb

SBclfelebcng auf bie S?übue btadjte unb bem alterglifdjen §umor,

bem merry old England ein Scnfmal fe^te, bag fid) beutigen 3Tage8

nod) feljen laffen tonnte alg SDiufter beg auf ber beutfrben Suftftoiel»

Sfübne r,id)t aCju bäufig toertretenen urfi»ünglid)»ftbblid)en unb
geifitooll'Ijeiteren ^omöbicnftilg. S)cr 2ertbicbter roie ter (Somtoonift

ber neuen Ctoer fto.ben fid) offenbar bemübt, ibrem SEerfe ben buxä)

biefe ßigenfdaften bebingten Gftaracter beg Criginalg ju Berleiben;

bieg ift ibnen freilid) nur jum Sljeil gelungen. Safe roir einer „fo*

mifdjen" Cfev beiwohnen, baran roetben mir buid) £ejt unb SKufif

nur feiten erinnert. 3)ian muf3 bagegen anerfennen, bafj ber Sejt
beg $ietrn £^on (wie aud) bag toon ifem toerfafjtc Sibretto gum SBrütl»

(dien „©rinfloit") tooeti(d) äiemlid) l)od) über ben meiften älteren

Ctoern ftefet unb bafj feine gefällig fliefcenben SSerfe fid) nidjt nur
fingen, fonbern aud) Icfcn unb böten laffen; aud) roeifj er bie §anb*
lung mit ©efdjitf anregenb unb unterbaltenb, Wenn aud) eben niebt

mirtlid) beiter unb übeimütfeig, ju geftalten. S)ie SBrüü'fdje SDiufif

leibet, Wie febon angebeutet, ebenfollg an bem SDiangcl leidjtbe«

fefiteingten ^umorg; eg ift ibr jebod) nadjjutübmen, bafj fie fid)

nidjt nur bem 2ejt in gefälligen unb flangreicfeen gotmen anfdjlicfjt,

fonbern aud) nad) cfjaracterifiifcbem Slugbtucf ftrebt unb bafe bamit
in SSerbirbung mit ben fonftigen rootjlbcfannteH, im „golbenen Sreuj"
unb anberen bielgeftoieltcn Ctoern beträtjrten SSorjügen ber S3rüK=

fdjen ©omtoofitiongtoeife fchöne unb ftarfe SBirfungen erjielt treiben.
*— * Slnton SRubinfiein'g toieiactige Ctocr: „Sie fiinber irr

fiaibe" pefet im Sregbncr fiöngl. §of-Ctoembaufe am Sienftag unter
Leitung bes ßomtoonifien gum elften OJiale in ©cene. Ser ©djautolajj

beg SSorgangeg ift bie Ufräne, bie männlicben ^autotfiguren finb:

SBanja, ein SKofaiiirt ($r. ©ri|inger) unb ©raf SEalbemar, Cffijier

unb Erbe grofeer Sänbereien (§r. ©rl). ffiie treibiidjen: Sebrana,
eine gigeunerin (gtl.'SKalten) unb SDiaria, Sodjter eineg beutfdjen

©djänfmirtbg auf bem ©ute beg ©rafen (grl. S3offenberger). Slufeer»

bem finb alg größere ©toifoben nod) toter giguren in bie £>anblung
eingefübtt: Sontab (§r. $erron unb brei gigeuner: bie Herren Se»
carli, ©rferanff unb 9icbufd)fa). 3)iaria ftebt in einem Siebegberfeält»

nif? gum ©rafen, Qgbrana in einem folrben ju SBanja. ©g fügt
fid) burd) befonbere SSorfornrnniffe, bafj SBanja olg ©atte jener

SJiaria, bei ©eliebten beg ©rafen, gufäHt unb angetraut mirb. Siefe
SSeibinbung fübrt nad) berfdjiebenen SSorgängen bafjin, ba§ SBanja
ben ©rafen in eifetfüdjtigcr Söultj erfdilägt. S^brana Ijat ibrem
treulofen ©eliebten djaractertooK ibre Siebe beroabrt unb rettet biefen

nun aug ben ^änben feiner Verfolger ju ibren ©tammeggenoffen,
ben gigeunern, beren feautotmann er Wirb. Süg aud) l)ier bie $jä»

fetjer tootbringen unb SBanja eg berfchmätjt, auf gebeimem SBege,

ben 3gbrana ifem geigt , burd) bie gludjt fid) ju retten, entreifet

biefe ifem ben Sold) unb giebt fid) bamit ben Sob. SBanja fließt

fid) feinen Säerfolgern toreig. Sag S3ud) ift frei nad) ©arl SBecfg

tocelifdier ©rgäfelung: „Sonfo" gefefeaffen irorben unb bie Sühtfif feat

9{ubinftein toor einigen bieifeig gafeten gefeferieten. Ser elften Sluf*

füfetung beg SBetfeg, bßg feit SSccfeen forgfältig torbereitet ronrbe,

ift bag gange Qntereffe unferer mufifalifdjen unb gefeUfdjaftlidjen

Sreifc gugetrenbet.

*—* Qn Sregben trifft ber Somtocnift ©olbmaif aug SBien ein,

um bem Rieben unb ber Sluffüfetung feineg neueften C^ug „Cutoer»

iure gu ©at^tjo", roeldje auf bem Programm beg nädften ©t)m=
tofeonie Goncerteg ber fiönigl. Sapelle fidj befinbet, beigutnofenen.

Sag Ctoug ift nod) SKanufcritot.
*—* Sari ©olbmatf feat fein neuefieg SBerl „©atotofeo" niefet

alg [tjmrfeonifcfee Siditung, fonbern alg „Cuberture" begetefenet; bie»

felbe ift gu ©riDtoarger'g gleicfenamigetn Srama comtoonirt, unb
finbet aud) eine Sluffiiferuug im näcfeften tofeilfearmonifdjen ©oncert in
SSerlin fiait;' in bemfelben ©oncert wirft grau Serefa b'SIlbert»

©arenno mit, welcfee ©feotoin'g ©motl>©oncert ftoielt.

*—* 9?äd)ften Montag ftnbet ber britte Slbenb beg OSatotoolbi«

Duartettg in Sregben ftatt.
*—* Ilm armen unb wütbtgen Sinbern eine SBeifenadftgfreube

Beretten gu tonnen, »eranftaltet ber SRännergefangtoerein unfereg
Kadibarorteg flauen im grofeen ©aale beg SBeftenbfcfelöfecfeeng

ein SBofeltfeätigfeitgcorceit. Sßie in ben SSorjaferen, finbet bag ©on»
cert unter SJiittoirfung tünftlerifdjer Gräfte ftatt unb feetfjeiligen

fid) biegmal: gräulein ©rnrntj ©ocfjftett, ©oncert= unb Dratorien*
jängerin, grl. SKartfea Sßoffeder (Siebter), §r. ffammermufifer ©eorg
fie|fd) (Cboe), §r. ©eorg ©cbönberg (Siioline) unb bie fatoeHe beg
Jtönigl. ©äefef. ©arbereiter»3Jegimentg.

*—* Seibgig. 21m 4. See. fanb im alten ©ewanbfeaufe ein

gweiter JJIabiercbenb be§ §etrn ©ugen b'SIIbert flatt. 9Jad)bem ber«

felbe bor toiergefen Sagen einen SBeetfecben-Slbenb mit 5 SBeetfeotoen»

fdjen ©onaten unb ben C-moll-SSariationen beranftaltet featte, War
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bas 9ßiogronm bicfcg (ücrrcitc« aus Ecmpofitioncn fech§ Bcrfdiicbencr

SJiciftcr 'jufoirnicngefcfct. ßs brachte Slnfang bie Suite anglaise

Sir. 6, D-moll, (S @. Sjatf), bei cn 5 2beilc mit gewehrter S3ia=

teur sinn Sjoitiog pelorciten. ©er ffiorcertgeber fclbft war mit

einer Scrote Fis-moll (op. 10) auf bftn Sßrogiamm Bertuten, ©in

otifiBoflcs intcrcfjnntee Serf, bas befotibcrg mit feiner guge i,3. ©af)
fei beit ftörern. feinen (Sitibnid nicht Bei fehlte, hierauf enthielte

ber Sünfiler burd) brei Qbopin'id c SSerfe, a) Siocturnt H-dur (op. 9

9Jr. 3), b) fpolonoife Fis-moll (op. 44), c) gfterjo H-moll. ßs
folgte b ic Sßhantafie C-dur(op. 17 Bon fRofcevt ©chumonn ;

Giga con

Variaziom aus op. 91 (SRoff) unb bie Bhapsodie espagnole Bon

Sisjt. Qn biefen legten brei SSerfen jeigte ftefa £r. b'SlIbcrt als

SSutucs feine? Snftrumerte« im wahren Sinne bes SSortes. 2cd)»

nifctie Schtticrigfeiten fcheinen bei itjnt übeibaupt feine £inberniffe

ju fein. 0. B.
*_# Qn ber ©teebener Sofconnisfirtfie fanb °er 3 - 23ad)=

3J?erfel=SRt)eiribcrger«Slberib con £etrn £ans gähimann ftott unter

SOiitwhtung ber ßonccrlfängeritmen gil. Souife Citetmcnn, grau

Qulie 3?äd)i^ gät)imann, gr!. ©lifabetb Siebert, bes §rn. Stöbert

©rhreiter unb bes Betftärften Kircbenchores.
*_* sgor einigen Sagen fanb in £aarlcm bas jweite Sonccrt

ber SbacbOe'cDfcbaft ftott, in bem neben grau b'SlIbeit.Carrerio

unb §errn Stlfreb Sraffclt aud) giäulein Qohaura £öffen au« fiöln

ouftrat, bie fidb mit mehreren Siebern Don Sornelius, Schubert unb

SSebcr buid) bie gnnigfei! ihres SSoitrags unb ihr fd.önc«, Hang,

»olles Organ ben lebbajteftcn ffieifoll ber guhörer errang.

*—* Sisgt'8 f rcmetbeus«Gböte Werben in grartfurt a. SO?,

nod) in biefer ©aifon jur Slufjübrung tommen. §>err Sapellmeifter

Kogel gebeult bas SBerE in einem ber SOiufeum-ßoncette Boraufühten.
*_* ®xa?. Soncert SDiarceBo fRoffi. Set elegante ftiinftler,

ber uns am begangenen Sametag befuctit hat, ift in einem Sllter,

in welchem anbere Knaben bie hirjen Röschen ablegen, bereits als

©eigennirtuofe befannt geroefen, in fetner Sürglingsäeit erwarb er

fid) bas Sltttibut ber SScrühmtbeit unb beute ift Eftoffi eine fcfcarf

ausgeprägte, bebeutenbe Sünftler^ßrfeheinung, bereu ©runbjug inner«

lid) wie äuf3erlid) bic Sicbenewürbigfeit bilbet. SS er fo fdmuef auf

bas fobium tritt, fjat bie grauenberjen fd)on gewonnen; bie ber

Scanner offnen fid), wenn er auf feinem Snftrumente gu fingen an*

hebt, ©o fönnte man fid) ben §eini Bon Steier fcorfteüen. DJoffi

Begann fein Soncert mit einer äiemlicb niebtsjagenben ©onate Bon

«Robert gifefifjof, bie burebaus nid)t erwärmen Wollte. Siber fdjon

in ©obarbs Soncert fpann fid) ber rothe gaben ber Sßegeifterung

»om (Seiger jum ^ublifum. ©rofeartig fdjön fßtelte er bas SIbagio

hon ©toofjr, roof)l bie Ijerborragenbfte Stummer bc§ Slbenbs, bei

beren SSortrag bie ertennbare Sdjeibung gmifefien bem toatjren

fiünftler unb bem feiditen SSiituofen eintrat. SRoffi ift bas ©rftere

unb bradjte bemgemä| aud) eine roeibeboHe Slnbadjt tjeröor, in

roelcber man tief ergriffen laufet)». Sie übrigen SRummern traten

»or biefer jurütf, inieroot)! biefelben, barunter jroei Sompofitionen

be« ©eigers, ebenfo pradftBoIl roiebergegeben rourben. Sieben il)m

beljaubtete fid) ber Sßianift §err Emil SBeeber fetjr anfiänbig; er ift

ein BetftanbnifsBoüer Begleiter unb »ermag fid) burd) tüdjtiges

Sonnen Slditung ju erwerben.
*— * ©er nädjfte SSereinsabenb ber „greien «Dcufifalifdicn SSer=

einigung" in Berlin finbet am 7. im ©unfenfdjen ©aale ftott.

3ur Slu'ffiiljrung gelangen: ßoncertfliicf Cp. 66, äbagio Op. 70 für

SSioline unb ElaBier, beibe Bon Ulbert SBeder, ferner Sieber Bon

9B. greubenberg, $l)ili»ü Stretfdimer unb Otto Dbertjolser, forote

ein Duintett für ElaBier unb ©treid)inftrument Bon Karl §efj.

*—* Sm 14. giebt ©err SapeOmeifter Sllbert fiedermann unter

9Jcittoirtung Ijerborragenber ©ololrafte üt ber SSerliner ©tngafabemie

ein 6om»ofitione=Soncert, bei roeldjem 19 Steber unb 4 ©olo«

quartetts jur erftmaligen Stupljrung gelangen. Urfprünglid) Qurift,

abfolBirte fiellermann im SDiündjener UonfeiBatorium feine mufifa»

lifdjen ©tubien. Berlin lebt er feit etroa einem 3at)re. @r ift

©trigent bes St)or§ ber neuen ©tjnagoge unb al§ foldjer Siadjfolger

bes §errn Sßrofeffor SeroanbotnsfQ.

*—* 3n bem beBorftctfenben Soncert bes 333agner=5ßereins

SBerlin»$otsbam, roirb, roie roir bereits berietet I)aben, §crr Sieg»

frieb SBagner bie 3ugenbft)mpt)onie feines Bereinigten SSaters, aber

aufeerbem aus einem' anberen Qugenbnjerfe bes 5Keifters, aus ben

„geen" Oubertüre unb Slrie, ferner Ouoertürc unb (Sebet aus

„Sienji" unb bie Ouoertüre'äum „fliegenben §oIIänber" birigiren.

®ie Slrie aus ben „gecn" unb bas ©ebet aus „SHienji" wirb $>err

©mit (Sör^e fingen, aufierbem wirb bic gkicbfaltä mitwirfenbe grau

SRofa ©udjer bie fünf ©ebid)te, welctje iu ber jEriftanjeit beä

SUieifters entftanben finb, jum SSortrag bringen.
*—* Sllejanber ©uiimant's ©^mutjonie für Orgel unb grojjes

Drdjefter (Dp. 42), weldje im jweiten SlbonnementS'Eonccrte ber

ÄWi'öl. «tokwie ju Dauidjeu im bortigen Cbeonsfaale ju ge»

lungcncr Shifjiilnung gelangte, fanb beim ^ublifum eine fetir bei-

fällige Siiiinatime. Sen Crgelpatt füt)rte §err SDiufitbireftor 33ed)t

mit groficr Jccbnif unb feinfühliger Siegifirirung burd).
*— * (Diidjatb SBagncr-SOiufeum.) Unter ben Bielen ßtroer=

Bungen, roelttic bas Si'agncr-Sliuieum in SBien aud) in biefem ^aljre

mochte, fei inebcfonbcie genannt, bie bisher ber Ceffentlidjfeit Bollig

uubefannte Sobtenmasfe'aiichaib SEagner'ä, welche ber SBcfifer bes

SO; u!eums,§cn £efierlciu, gelegentlich einer, im §erbfte unternommenen
gorfchungsreife ju SSagnev's letztem Slufenthaltsorte Sßenebig erft

eilangen'fonnte; bic genannte SOiasfc würbe Bon Slugufto S3enBenuti,

einem ber erften Silbhauer SSenebigs, am 13. gebruar 1883 Bom
Slntliße bes bahingefdjiebenen SOJeifiers abgenommen. — gerner hat
bas SSagncr SO'iufeum ben Original »Sieifepafi angefanft, welcher

SSagner im Sahre 1861, nach feiner SSerbannung, bie ttngeijinberte

Steife Bon $aris über Belgien nad) ben bcutfdjen S3unbesftaaten

unb ben f. f. öfterreichifchen Staaten ermöglichte, bas intereffante

©ocument ift batirt: l! aris, 26. 3uli 1861, unb enttjalt jwei
Criginal^Untcrfchriftcn 3iicharb SBagner's. SlusgefleKt ift ber 'i'afs

Born preufe ©efanbten 2Ubr. äUej. ©rafen Bon Sßourtalfes. — 2Jian

erführt in biefem ©djriftftücte aud) bie genaue Sßerfonbefchreibung

SBagners. Gs helfet barin: Sllter 48 3a£)re; ©rofee 5 gn^ 5 3oK

;

ftaar braun ; ©tirne unbebedt; Slugenbraun braun
;
Slugcn blau; 3iafe

unb 3Jiunb Berhältnifemafeig; Sßart braun; Sinn runb u. f. W. — Sil«

©tenbe erhielt bas 2£agner=SOlfufeum einen werth»otleit S3rief auä
bem 9?ad)lafje beS im Cctober b. g. Beworbenen f. 1. ^ofcapell»

meifters unb SMrectcrg bes SSiener EonferBatoriums Qofef $ellmes«
berger, Bon beffen Söhnen Sofcf unb gerbinanb, welche bem bei

Sehweiten ih.res SSaters ausgefproebenen Sunfdje, einen im S3cfi|e

bes Sejteten befirblid) gewefenen Crigiual-S3rief SSagner's, Welcher

nach feinem Slbleben bem Cefterleinifcben aBagnec-SÖcitfeum sufaden
foH, in pietätooller unb banfenswerther SSeife entgegen geFommen
finb. ®er Sörief ift an bie ,, geehrten äRitglieber bes f. f. §ofopern»
orchefterS ju Rauben bes ©errn ßapellmeifters ©ffer" gerichtet,

batirt: SBien, 23. .Cctober 1861. ©erfelbe enthält ben ©anf für
eine unter SInteefenbcit 3i. SBagner's ftattgefunbene Sohengrin-*|3robe,

unb eine S3itte, bie SDiitgltcber möchten ,,3eugnif3 3h^rer mir fo

werthen freunblidjen ©efinnung" abgeben, uni) „an einem freien

Vormittage, mir jwei ©tunben febenfen, um mit 3tjnen einige

gragmente meines „Jriftan" burchäuge^en. — (®ie $robe fanb
thatfädilid) am 26. Dctober Bor gelabenen ©äften im t. f. £>of=

operntljeater ftatt.) — §err Oefterlein arbeitet gegenwärtig an einem
Supplement ju feiner grofeen breibänbigen 3Ba'gner«S3ibliograpt)ie,

ebenfalls nur bis ju SBagner's Sobtestag reid)enb, welche im Saufe
bes nächften Qahres im ©ruef erfcheinen Wirb.

*— * SBien fann nun auf einmal nicfjt Sbeatcr genug ba&en.
£aum ift foeben ein neuerbautes §aus eingeweiht worben ünb fchon

taucht abermals ein Sheaterproject auf. SBie bie bortige „ÜRont.=
SteB." erfährt, befteht in feriöfen SBtener Greifen ber ^lan, ein neues
Sljeater p erbauen, gin Sapital Bon 800,000 ©ulben [ei für
biefen gweef bereits gefiebert unb auch ein ©irector in ber ?ßerfon

bes Dr. Sheobor Söwe, Seiters bes Skeslauer ©tabtttjeaters, ge=

funben. S3ei ber *|3lagfrage fei bas §auptaugenmerf auf bie

SBäbringerftrafee, in jineiter Sinie auf bie ©ufetjausftrafee gerichtet.*—* ®ie SJooemberfigung bes SSereins ber SOcufifleh'rer unb
Sehrerinnen ju SSeriin Würbe burd) bie alljährliche, ftatutengemäfse
©eneralüerfammlung ausgefüllt, ©ümmtliche SWitgüeber bes SSor=

ftanbes unb bes Kuratoriums würben wiebergewählt. ®te ginanj»
läge bes SSereins fteKte fid) als fefir günftig heraus, ©er S5eretn

Berfügt über ein ©efammtBermögen Bon runb 38700 3K. WoBott
ber Sranfenfoffe ca. 27 500 3K. ber Unterftügungslaffe ca. 7900 SDc.

gehören. Sin Sranfengelb würben im abgelaufenen SSereinsjahr ca.

900 20?. Berausgabt. ®ie llnterftü^ungsfaffe fotl, laut Statut, in

Slftion treten, fobalb fie bie §öhe Bon 10000 3H. erreicht hat; ihr
fcbnelles SBadjsthum — fie ift erft Bor einigen fahren mit einem
geringen gonbs begrünbet worben — berechtigt ju ber Sinnahme,
bafe fie bereits in Sahresfrift icjre Söirffamfeit wirb beginnen
fönnen. — 9?eue Slnmelbungcn jur SIKitgliebfdiaft nehmen ent»
gegen: ®er SSorfifcenbc §err Oscar eidjberg, SS., Süßowftr. 106,
unb ber Schriftführer ijjr. SBilliam SBolf, SB. ßurfürftenftr. 97.

*—* Sßrof. §. Kling hielt am Diittwod) ben 22. u. greitag ben
24. gjooember $met SSorträge in ber Slula ber Unißerfität ju ©enf über
3ean Jacques fltouffeau, lliufifer u. domponift u. über fßubolpbe
Äreu^er, ©eigenoirtuos u. Somponift, welcher am 6. Sanunr 1831,
in ©enf ftarb. ®ie Vorträge würben mit Sliufif „iüuftrirt"; in ber
erften Seance famen ©uetten u. Strien aus bem „Devin du village",
forote _fRomonjen unb ©uette aus „Consolations des ra.ise.res de
ma vie", bon Stouffeau jum SSortrag. 3n ber jroeiten eeance
würbe bas fchöne unb großartige Conee.ito in SmoU (9er. 19) für
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Sioünc, uorgetraqcit aon §erm Sltmö Ming, foroie Slrie unb 3to=

manje au« ,,'Soöoi«fa", Suett u. Cuartett au« „Paul et Virginie-',

fämnitlidje gompofitionen oon 9iubolpf)e Äreujer, ben guljörern

öorgefü^rt. Sie Slugfütjrenben grl. Sarndjau, S3cfancon, Scttcn,

Gilbert, Sripet, gontannas foroie bic Herren Seopolb fetten, Sumur,
äftiHerer, würben mit Seifall überfctjüttet. (Sin retjenbe« Suett

au« Paul et Virginie, Bon ben Samen grl. Stetten u. Gilbert

rjerrlict) gcfungen, mußte auf atigemeine« Verlangen ttriebertiolt

roerben. i;

rof.' ijj. Äiing fjat an ber ga§abe be« ©terbefjaufe« Bon
Srcujjer eine prächtige tsiebenftafel anbringen laffen, mit nad)|"ie&rn«

ber Snfdjrift: „Rodolplie Kreutzer, Violoniste, Compositeur, ne! le

16 Novembre 1766, ä Versailles, est mort dans eette maison le

6 Janvier, 1831."

Sgnaj Dp. 65. 9tIjapfobte für pattoforte urtb

Drdjefterfcegleitung. SBien, SDoMirtger.

Sebeutenbe ©ebanfen werben in oortiegenber Sttjapfobte nidjt

Derarbettet, bafür finb fie jebocf) geroäfjlt unb formgeroanbt burä>

geführt. Sag angcroanbte giguremoerf giebt ebenfalls feine

ungeroörjnlicflen Probleme ju löfen unb ftcllt an bie Xecftnif

bei Spieler« feine übermäßigen Stnforberungen; ba« Orcrjeftcr,

welche« ficf) nicht nur beglettenb »erhält, erhielt in Serbinbuitg mit

bem ^ianoforte reefit bübf'che Slangeffecte, fobaß alle Sorbebingungen

für ein banfbares SoncertfiücE fieftenä erfüllt finb.

grfcbienen ift aucfj eiuc SluSgabe für juiei $ianoforte ju »ier

§änben, unb eine für SlaDier ju jroet ,§änben.

Ifyobox fJJtMtx^müt: Dp. 12. 9Iu§ großer ßeit. %uv
5Dectamatiort , SCertor» urtb Sarttortfolo urtb SMnrter*

ä)ot mit Staüier* ober Drdjefterbegleitung. 5Dre»ben,

33rauer.

„Slu« großer geit", Sichtung Bon Dr. §. Unbefcf)etb, entrollt

eine Steifte Don Silbern au? bem beutf^-fransBftfdjen Srieg 1870—
71. Sa« roohltbuenbe griffe atbmenbc ©ebicht fcfiilbert bie ©r=

lebniffe Bon bret burch greunbfcfiaft engoerbunbenen Jünglingen, bie

an bem genüge teilgenommen. Saburcfi, baß bie gewaltigen Se'

gebenbeiten be« Stiege« ben §intergrunb bilben, atbmet ba« ©ebicht

allein fefion in einer höheren ©phare al« Otto'« ©efetlen» unb

Surfchenfahrten. Samtt ba« SSerf in roeiteften Greifen unb jroar

an oaterläubifcben ©ebenftagen äur Stupbrung gelangen fann, bat

ber Siebter ftcfj eine bolfgmäßtge, in Sprache unb gorm freie Se*

hanblung feines ©egenftanbe« pr Slufgabe gefreHt, ein ®eftcht«=

punft, ber auef) bei ber Sbatigfett be« (Eomponiften infofern be»

rücfficrjtigt roorben ift , al8 er ade größeren ©ebroiertgfeiten für bie

Slu«führenben oermieben bat, ofjne baß baburc^ feine ättuftf an

SBirfung
s
beeinträd)tigt roorben wäre. K.

3luffü^riingen.

©rtfeK, ben 7. Secbr. Sa« bertorene f)3arabie8, geifHic^e Oper

»on Stubinftetn, aufgeführt bom Safeler ©efongüerein. (®irection:

§err SapeUmeifter Dr. Sßolftanb; ©oli: grau Dr. §uber»<ße|§oIb unb

grau Sibolb^gritfcb, (©opran), grl. §el. Sünbig unb grau ©tamm«
«Preigmerf (Sllt), §err Moi. Kaufmann (Xenor), §§. 3of. ©taubigl

unb <ß. S3ßpple (Saß).

Kelllte, ben 8. 9cdb. I. 9)iuftt*9£benb Bon §etnricf. Sutter unter

9JJttroirfung beS Äammerfängerg ätnton ©d)ott. ©onate, Dp. 27,

@Sbur (quasi una fantasia) Bon S3eett)cben. Sieberfreil (Sin bie

ferne ©eliebte) 6 Sieber Ben SeetfyoBen. Sargo; SSalfe Bon Sbopin.

S)er ebelfall unb Ircfjibalb ®ougta«, Sattaben Bon Soeroe. ^bantape,

Dp. 17 Bon (Schümann. Slbelaibe Bon SeetboBen. ©pinnlieb (aus

„®er fliegenbe §olIanber") Bon SDSagner^SiSjt. SR^apfobte 5er. 12 Bon

8i8jt. SBibmung Bon granj. SBanberlieb Bon ©cb^umann.

<J<Kttttttfc, ben 2. ®ecbr. ©bmpbonie^Soncert, ausgeführt Bon

ber SapeUe be8 5. Ägl. ©ac^f. Snf.-SRegt«. „^rinj griebrief, Slugufi"

9lr. 104. (Sirection: ©. SlSbabr unter SWitroirfung ber Soncert*

©ängerin grau Eet<^ert«3K^f^e bier.) ©bmpbonte SBbur, Dp. 29,

bon §artmann. Sitte ber Slgatbe („SBie nar/te mir ber ©Plummer")
auä „®er gretfchü|" Bon SBeber. (grau SEetcb, ert * 9tirjfd)e.) ?Jrä«

lubiunt unb guge Slmoll für Orgel bon Sacb, für Drdjefter inftru=

tnentirt bon §eproortb- 3?omanje für SBioline in gbur Bon Seet^oBen.

(§err SEBtEb SlSbabr.) Sieber ber Slementine aus ,,§einria) ber

Söroe" Bon ffre^febmer. (grau Seiebert * SKifcföe.) DuBerture 5U

„Carneval romain" Bon Serltoj.

2>eff(ttt> ben 16. DtoBbr. Soncert bes Onartett=SSerein« unter

SJcitroirtung ber grau 3Karg. greife, (Sllt) au« ^vAty, be« $errn §of»

fd?aufpieter Sieufete unb unter Leitung beö §errn Sborbircctor Urban.

SSariationen über ein 'Xbcma Bon Saa) für 'Jätanoforte Bon Stemecte.

Sborgefänge: „S31ünicben am §ag" oon ©toreb ;
„SBanbrcrS 9lad)t»

gebet" Bon SBeber. ©oloijefang: Slrte für Sllt aus „©imfon unb
SDetita" Bon @atnt=©aenS. Sbo''ge|*ang: ,,9tbeinfabrt" Bon ©toreb^.

©otoget'ang: Sret Sieber für Sllt: „Su bift roie eine Sturne" Bon

Sufcinftetn; „3ur ®roffel fprad) ber ginl" Bon b'Sllbert; „SBiegenlteb"

Bon ^ßreiß. ©borgefang: SBolfSlteber : „Sie Älag" Bon Steifer; „Wutter»

ieelen allein" Bon Sraun. £t/orgefang : ©eefes altnieberlänbifcbe SBolfä*

lieber ans ber Sammlung bes SibnannS SßateriuS (1626) überfefct ton

3of. Sebl, für ©oli, Sljor unb ^ianoforte Bon ffiremfer. (SJerbinb.

Sidjtimg Bon Söicber.) (iSoncertflügel : ©teingräber.)

®reö^^tt, ben 6. 9cob. !Eontünftler»SBerein. SJierter UebungS»
abenb. Ouartett (Slbur, Dp. 18, 9er. 5) Don Seetbooen. (ßerren

Srecfcsler, ©ebramm, Äübne unb ©tenj.) Ouartett (Dp. 38) Bon
Stbeinberger. (Herren $eß , Slumer , SBilbelm unb SSb'cfmann.)

Dututett (SSbur) »on Dcojart. (§erren 9totb, Siebring, Sange, >13ree

unb SBraunlicb.) (glügel oon Stütbner.) — 13. 9?o». Sonfünftler«

»eretn. günftcr UebungSabenb. »Sonate (SB bur9?r. 1) für^ianoforte unb
S3ioltne Bon dJio^art. (§erren 9iollfuB unb Sauterbacb.) Variationen

(@Smoll) für 2 ^ianoforte Bon ©inbtng. (§erren §8pner unb
3anffen.) Sieber für Senor unb ^ianoforte: ®aS X^al; SSeib,nagten

;

iffiobin?; grüblingStieb oon ©onnob. (Herren 9Jtann unb Verebt.)

Ouintett fSbur, Dp. 87) Bon SÄenbelSfobn. (§§. Sauterbad), geigerl

©öring, SStlbelm.unb ©rüßmacber.) (glügel Bon SJlütbner.)— 27. 9coB'

Konfünftlerteerein. ©elfter UebungSabenb. Ouartett (Smotl, benannt-

Ouinten^Onartett) Bon §ar;bn. '(.gerren Sraun, (Sctenbrecbt, ffiaöfer

unb Siuffer.) sl3bantarte=©onate (Slbur, Dp. 17) Bon 2Jieoer»Dtber8=

leben. (§erreit Sauer unb Sronfe.) SErio (Sbur, Dp. 97) Bon
Seetbooen. (§erren ©c^meibler, 3iappolbt unb ©iü^mac6.er.) (glügel

Bon Siütbtter.)

^ranffurt «. 9)1., ben 1. Secbr. SßierteS üKufeumS«£oncert.

(Btrigent: §err Eapeümeifter ©uftao ®ogel.) Duoerture „Sin
©ommernarbtstraum" Bon 2Kenbel8iol>n. Soncertftürf für SSioloncell

unb Drcfiefter in Slmoll, Op. 81 Bon Sajyni. (§err §ugo Secfer.)

®ret ©efänge: Jraume, inftrumentirt oon SBagner; ©c^merjen, ®er
@ngel, inftrumentirt Bon SKottl, oon SBagner. (grau Henriette SJcottl,

unter Seitung bes §errn §ofopernbtrector g. ©iottl.) ©ompbonie
9tr. 8 in gbur, Dp. 93 »cn SeetboBen. ©onate für SSioloncell in

®bur Bon SocateHi. (§err §. Serfer.) Sieber: SEäiegenlieb, Op. 105

9er. 2; Sin bie «Kac&tigall, Op. 98 9tr. 1; Sie gore'tle, Op. 32, Bon
©c&ubert. (grau Henriette SJiottl.) DuBerture ju „Ser fliegenbe

§olläuber" Bon SBagner.

Ä>aüC a. 3», ben 27. 9cob. BroeiteS Slbonnement»(Soncert be«

®bnigl. 9Jtufifbirector §errn g. SSorerjfcb. (Drcbefter: SaS §allefcbe

©tabtora)efter.) ©bmpbonte in ©moll bon SJcojart. Sieber am
Slaoier: SKemnon Bon ©c&ubert; Ser 2ob nnb baS SKaocben bon
Schubert ; Slrie au« „Sie sjätlgrtme auf SDlecca" Bon ©lucf. (Slbelina

§ermS aus Serltn.) (Joncert für Biotine Bon ®abe. (grl. Olga Bon
äerba&elüi au« Serlin.) ,,Sie Slbenceragen", DuBerture Bon Sberubint.

Steber am SlaBier: SBanberfcbroalbe Bon Sl. 5Rubinflein; Steifen Bon
©ounb; Suarin Bon Saubert.' (grl. §erms.) ©oloftücfe für Sioline:

3roeiter @a§ au« bem 6. Soncert Bon ©pobr; ©artenmelobie, Slm
©pringbrunnen Bon ©d)umann-9tuborff. (graul. Don Qabafyttyu)

Steber am SlaBier: SSegeroart Bon ©ommer; ,,3d) ging im SBalb"

Bon §orroi§;
, r
3iätt>fellieb" , SSolfSlieb aus bem 16. 3a^rhunbert.

(grl. §erm«.) (Soncertflügel: S(ütf)ner.)

Sci^iifl, ben 9. Secbr. 2Jtotette in ber SbomaSfircbe. „@r ift

geroaltig unb ftarf", SESeifmac&tStieb au« bem 12. 3a&rliunbert für

©olo unb E^or in 2 Sbeilen Bon Solfmann.

Sünetutra, ben 7. 9tob. Soncert be« Sünigl. Äammerfänger«
§errn Slnton ©c&ott unb beS SlaoierBirtuofen $errn §etnria) Sutter.

©onate, Op. 27 ©Sbur (quasi una fantasia) Bon Seet&oDen. „Sin

bie ferne ©eliebte", SieberfreiS (6 2teber) Bon SeetboBen. SJIenuett

Bon ©c&ubert. Eondo capriccioso Bon SDtenbelSfof/rt. SaUaben:
Som ber Weimer; ^einrieb ber 35ogler Bon Süroe. Sargo (aus ber

§ molt»©onate) unb SSatfe , Dp. 34 bon S&opin. SaUaben: Sa«
Bergeffene Sieb; Slrc&ibalb SouglaS Bon Sb'roe. Sräumerei Bon ©c&u*
mann, ©pinnerlieb Bon Sagner»SiSjt. Rhapsodie hongroise 9tr. 12

Bon 2i«$t. Sieber: S&r Silb Don©i)nbert; Äinberlanb BonSrabm«;
Sie ©renabiere bon ©djumann.

ä»laflÖcbttrg , ben 24. Dctober. ©fa $ülter8«Soncert unter

ajtitnjtrfung ber s|iianijttn grl. SDiartba ©auban au« Serlin unb be«

Stoiin»Sirtuoien $errn Stejfö Sem^nö. aus Subapefl. *prälubtnnt

Bon ©ernsbeim. 9?octuino, Seäbur unb SOtajurfa, § moll Don Sbopin.

Sie goretle bon §eUer. (grl. SDtartba ©auDan.) Soncertarie Bon
SJtenbetSfobn. ©onate für Sioline unb Slabier Bon 9tufi. (§err
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Stejfö ffem^np.) ©u bift bte 3iub' bon ©djubert. Somm, tvir roanbeln,

»on SorneliuS. ©djiirte grcmbe, Bon ©ibumann. (grl. Stfa JpütterS.)

Scenes de la Csärda »on §uba». (§err SHegfö Semenp.) Sarnebal

»on Schümann, (gräul. SJtartba ©auBan.) 81n bte Otadbttgall uttb

grübting Siebfter, Bon Sel)m. Slm SDianjanareS Bon Senfen. (gräul

Slfa §ütters.) Slir aus bem Sßtolincörtcert oon ©olbmarf. (Jperr

SRejfo Semen».) ®a8 Sraut SSergeffeubett, Bon §ilbad?. Sinterlieb

Bon Sofj. grübtingSlieb Bon ©ounob. (grl. (Stfa §ülters.) (Soncert»

glüget: SBfüt^ner.)

ä>Jint>en, ben 1. 9tobbr. Soncert beS StaBierBirtuofen §errn
^einrieb, Sutter, unter SJcitroitlung bet fibnigl. Opernfängerin grau
S8ecf»3tabecre aus §annoBer. »onate, Ob. 27 9h. 1 (quasi una
Fantasia) bon 33eetboBen. Sieber: ©appbjfcbe Obe bort 33ral;m8;

@ag', reo finb bie S3eild)en b, in, bon ©cbulfe ;
äBiegentieb Bon SDlojart.

<ßr&ube, ©eSbur; 33aüabe, SlSbur; ©t^erjo, 33mott Bon Sljopin.

Sieber: SluS ber §eimatb bon ©tbumann; ©er ©ebubmacber, ®a8
fteiue Sieb, bon SBungert. ©räumerei bon ©d/umann. ©reteben am
©pinnrabe bon @cbubert»SiS}t. ^ßofacca Bon Seber. Steber: Siltft

bu bein §erj mir febenfen, oon Bad); ©rangen im ©arten, Bon
©cbmibt; Seb' roobj, liebe« ©retten, bon ©abe. äftelobie bon Öhtbtnftein.

©pinnerlieb bon Sagner-SiSjt. 8t$a»fobte 9h. 12 bon SiS^t. (Sie Be-
gleitung ber ©efange b,at graut. S. ©tbmtebt freunblicbft übernommen.)

müWHuUn U %1).f ben 23. 9Jo». allgemeiner ÜJhtfifoereiu.

Soncert. (©treetton: iperr SDhtfifbirector 3ofm TOb'tler; Scltften:

graut. Termine ginef, ©roperjogl. .Sjofopernfängeritt aus Seimar,
grau Dr. Opi£, grt. 3- greunb, bon bier, §err Sart Sucba, jpof»

obernfanger aus Seimar.) Soriotan=Du»erture für großes Orct/eftcr

bon SBeetboben. SXrie ber Siejia aus Oberon Bon Seber. 'ättie beS

Salanb ans bem gliegenben §ottänber Bon Sagner. ©erenabe in

4 SanonS für großes Orcbefter bon Sabasfobn. Sieber für SSarttou:

Samung bor bem SRbein , bon SJceper - Olbersleben
;

Senjlteb Bon
Wartung. Sieber für ©opran: ,,©ie §aibe ift braun" Bon granj;
„©crnriSgcben" Bon Soffen. Somala, für ©oli, Sbor unb Orcbefter

bon ©abe. (Somala, grl. gind; ©erfegrena, grau Dr. Obig; 9Jieli»

coma, grl. greunb; gtngal, §err Bucba.)

fflüttlbetQ t ö. 9co»br. Soncert bon ©ifeta unb Stuguft

©üUertcb.. (Original = Sompofittonen für 2 Slabiere bterbänbig.)

f b,antafie über SJiotibe aus „«Ruinen Bon Sltben" Bon Seetboben^SiSjt.

Sonate in ©bur bon SRojart. 5ß6,antafte unb guge über „SJarb"

Bon Si§ät- Concert pathetique Bon SiSjt. Sarantella Bon SRaff.

9iäf6cjö«3Jcarfd), fBm»b"nifcb bearbeitet Bon SiSjt. (Soncertflügel bon
Slüttjner.) — 15. 5)iob. *pb,ilbarmonifd)er Sßerein. günfteS Soncert
unter SKitlbtrtung ber Soncertfa'ngerin gräuleirt Slara ^olfcber aus
Seibjig unb beS SBiolinbirtuofen §errn Slfreb firaffelt aus 3Küncben.

(Sarl'fdjeS (BormalS Sinberfteiu») Orcbefter unter Seitung beS fönigl.

SKufilbirectorS §errn ®. 21. Sari.) ©r/tnbbonie in ©bur (SuBiter»

©bmbljonie mit ber @d)lu§fuge) bon SKojart. 3Kignon'S Sieb (mit

Drd)efterbegleitung) bon 8i8jt. (grl. ^olfcber.) Soncert für SJioline

in ©mott bon SBrud). (§err Srofjelt.) SBibmung Bon ©djumann.
gelbeinfamfeit Bon S3raSmS. grü^tingSlieb bon Umtauft. Stegen»
lieb bon §artb,an. (grl. 5potfd)er.) SRomanje Ob. 26 bon ©benbfen.
Sjarba=©cenen bon §ubatj. (§err Sraffett.) Sine gauft»OuBerture
bon Sagner. (glüget: S8lütb.ner.)

tyitUbUtQt) , ben 13. 9cobember. Stftes Soncert im Surr»
Sonfetbator» für SDtafü. Sonate für 5(3ianoforte unb SSioline, S bur,

Ob. 12 bon Seetboben. (SKeffrS. 9totb,teber unb 8trcb,er.) Strie ber

Jftejta aus Oberon bon Seber. (3Jlr«. ^auline Semmer» ©tucl».)

gür Setto unb ^tauoforte: Sin Sllbumblatt »on goerfter; äJcaSfen«

battfeene (Arlequin) bon Jobber. (SKeffrS. S. S. 8tub,e unb
9lb. 9K. gb'rfter.) In thy Dreams bon Sucf. (2Hr. S. Sbftrom.)

Sargb,etto aus bem l

Xrto SmoU, Ob. 29, für $iano, SBiotine unb
Seüo bon goerfter. (SWeffrS. goerfter, 3iotb,teber unb 3Ju^e.) Sib»
mung bon @d)umann. äluf bem Saffer ju ©ingen , bon ©ebubert.

(SKrS. ^auline Semmer-Stuctb.) üarantelle für 2 *ßiano8 Bon 9faff.

(TOeffrS. 2lrd)er unb 3iotb,leber.) ©uett aus „Cavalleria Rusticana"
bon SKaScagni. (ÜJirS. Routine Semmer=@tucl» unb 2Jir. Sbftrom.)

Stettin, ben 15. ftobbr. Sonferbatorium ber TOufif. Soncert.

Slabierconcert älmoll, 3. @afe Bon §ummel. (grl. Smma 3ierfe.)

Eric, SmoU »on SJcenbetSfobn. (Slabier: ©irector fiart Äunje;
SSioIrae: §err 3totb,bart; SSiolcncetto: §err Ärabbe.) S^erjo, SBmotl
bon Sbobin. (grl. Smma Sodenburg.) 3m Salbe, bon Smmerid).
Strie ber Zitate au§ SWiguon »on 2b"maS. (grt. W. Scltenburg.)
3roette Sft^abfobie Bon SiSjt. (grl. §etene Sobtgemutb.) Srlfb'nig's»

tod)ter, SBaUabe Bon ©abe. (Sbor: ©er ©efangBerein beS Sonfer»
»atorium«; Stabierbeglettung: gräul. Smma SoHenburg; ©irigent:
©irector Sari Sunje.)

gtUttQatt, ben 14. SKoöbr. Soncert ber Sb'ntgt. §ofcabette.

3lbonnement»Sencert jum Seften beS Sitrcen» unb Saifenfonbs ber

aWitglieber ber Sönigl. §ofca»eHe unb ber Sönigl. §ofbübne unter

Scituug beS Sgl. §ofca»eU'iueifter« §ernt §erman 3 utl, fe- (©oliften :

3-rl. Clara i*ri>ckv au? Seib-,ig, §err ÄammcrmuftfitS ©ei(5.) ©ijm-
pbeuk gbur (JJv. 3) Bon S3rabin«. Sieb bet »Mignon „tennft ©u
ba» Sanb" bon SiSjt-. (grl. $ol|d)ev.) Soncert für Siolioncell bon
iUaff. (§crr ©ei^.) Danse macabre, H;mblicniicbe ©iebtung Bon
©ciint»©aeug. ©oloftücte für ÜBioloncell : Sargo Bon §änbel; ©erenabe
bon ©itt; ©binnlicb Bon Jobber. (Öerr Seife.) Sieber: Sibmung
bon ©ebumann; gelDcinfamteit bon sBrabntS; grüf;lingSlieb boii

Umlauft; Stegenlieb üoit ipartban. (gräul. ^ol)'($er.) t§tügel Bon
g- ©brner & ©ofut.) — 20. 9io». SrfteS SlbonnementS-Soncert beS
bom f 13vofeffor S. firüger gegrünbeten Keuen ©ingbereins unter
Seitung feines ©trtgenten §ernt äliufifcirector Srnft ©eöffartt unb
unter 3Kittturfung ber ßgl §ofobernfängerin grl. Suife SUfutber, ber

Soncertjängerin grau Suife SKtffen&arter bier, unb ber §ofbarfentftin
grt. ©feile, beS Sgl. Sürtt. Sammerfängers §errn §romaba bier,

beS Soncertfänger« Stogmans aus Slmfterbam, beS §errn geuerlein
bier, foroie be^ Bollftänbigen SHtufifcorbS bes 3nf.=3cegiment£ „ffaifer
griebrid?" (7. Sürtt.) Wr. 125 (üKufitbirector *)3rem). Std^iaeuS,
©iebtung nacb ffleotiben bet Sitae bon Söitttbaubt, für gemixten Sbor,
©oli unb Orcbefter, Ob. 50 bon «Kar Srucfj. («jäerf'onen : ädjilleus
(Senor) |;err 8togmanS anbrcmaä)e (2llt) grau SJciffenbartet; ^eftor
unb Obt;ffeu8 (SBarbtort) sperr §romaba; ^olßrena unb Stetig (©obran)
grl. aJtulber; Agamemnon unb $rtamu8 (S3afj) §etr geuerlein ; ©ie
§arfenbartbie: grt. ©ferte.)

»totf((Olm , ben 21. October. Soncert bon grau SBiarcella
©embric^ mit §errn ©eorg Stebling. Ztyzma unb SBariation, 33 bur
bon ©ebubert. (§err ©eorg Siebting.) Strie aus „gigaroS jjocbjett"

bon 5Dco;art. (grau SJcarcetta ©embrieb.) SBaltetmnftf aus Sllcefte

bon ©tue!» @aint<@aeng. SSarcarotle bon Sbobin. (§err ©eorg
Siebting) ©tor Scene unb Strie ans „La Traviata" bon ffietbt.

(grau Di'arcetta ©embrieb.) Petits Oiseaux Bon Sfttget. grüblings»
jeit bon SBecter. Siegenlteb bon Sftie«. (grau fflcatcelta ©embrid;.)
gauft-SBalfe bon SiSjt. (§err ©eorg Siebting.) ^arta, @ang--S?alfe
Bon Slrbiti. (grau ajcarcetla ©embrieb.) (Soncertflügel: Stüt^ner.)
— 26. Octbr. Soncert Bon grau ÜRarceHa ©embrieb mit bem §of»
Biattiftcn §errn ©eorg Stebling unb bem glötiften Sperrn Otto 3iebed.
SSattabe in ©molt, Op. 23 bon Sbopin. (#err ©eorg Siebting.)

Mecitatib unb tlrie aus ,,©on 3uan" bon SKo^art. (grau aHarceila

©embrieb,.) ©cber^o, Op. 16, 9h. 2 bon ÜKcnbelSfobn. atomare,
gtSbur, Op. 28 9h'. 2 bon ©ebumann. La Campanella bon SiSjt.

(§err ©eorg Stebling.) Vansinnighetsscenen an8 „Lucie di Lammer-
moor" (mit obligater gtötf) »on ©oni^etti. (grau 9J£arcella ©embrieb.)
Siegenlieb (sjunges pa Ryska spraket) bon £fd)aiforc8t». ®8 liebt

fttb fo tieblid) bon SrabmS. ©ie gorelte Bon ©ebubert. (grau
9Jtarcetta ©embrid'.) SJerceufe, ©bur bon ©rieg. ^otonaife aus
»itgiion bon ©boinaS=^eafe. (§err ©eorg Siebling.) S$alf»3lrie aus
9tomeo unb Sulia »on ©ounob. (gran SMarcella ©embrid;.) (Son»
certflüget : SBlütfmer.)

SScitnöt, ben 9. 9hb. ©roßb- SKttfiffcbute. II. Stbonnements»
Soncert (Sammermufif , 248. Sluffübrun»;). Srio ©bur, Op. 70
9h. 1 bon 33eetf)0ben. (®ie Vetren Sl. ©etitanb, St. Sroberfen unb
9Ji. 9cauber.) Sieber am Slabier: Sleep od Love »on 9J£e»er-£etlmunb

;

G8 reartef ein bleitbe« Sungfraulein , 3d) tann'8 nid)t faffen bon
Umlauft (grl. SKörtle ©rubb aus ©teencaftte; Begleitung: gräul.
Sentit) ffltacta» aus Sbtnbnrg.) Octett für ©treitbinftrumente, Op. 176
»on 3iaff. (®ie Herren B. b. §oga, )8euct, Werter, 9tauber, S8tfd)er,

Sabifcb, 3tmmermann, ©b'rncr.) — 26. 9hb. 3um SBortbeil ber

SBad)»©tiftung. 9tequiem bon SJerbi (Soli: grau Äammerfängerin
©tabenbagen, grl. Stttetfcbalf aus Berlin, ^err Setler, §err ». TOilbe;
Sbor: Sborgefangberein, ©ingacabemie unb ftHrrbencbor

; Orcbefter:
bie ©rofjfKrjogticbe Sötufifftbule unb SKitglieber ber ©roßberjogtioben
§ofcapeüe; Orgel: §err ©tabtorganift Serner; Seitung: §err $of«
ratb, 9Jiütler»§artnng.)

aSÖttttctttjttt;, ben 8. 9iob. SrfleS SlbonnementS-Soncert beS
3Kufif=SoüegiumS unter TOtoirfung bon graut, gtorentine ©türm,
Soncertfängerin aus Siel (Sopran) unb §errn Dr. phil. S. SÄabede,
ÜNuftfbirector bier (<)5ianoforte). (©irection- §err Dr. phil. Srnft
9tabede.) Ouberture: 9?ormannenfal)rt, Op. 20 bon ©ietridi. ©onate
in Sismoll, Op. 27 bon SeetboBen. Strie: 9fun beut bie gtur, aus
„Sie ©cbüpfung" bon §at;bn. Pautaisie-Impromptu in SiSmoll,
Dp. 66; folonaife in Slsbur »on Sbopin. Sieber für ©opran: ©ie
junge 9hnne »on ©djubert; O SBßgletn, o «Böglein, laßt mid) in 3htl?,

bon ©ttt. ©pmpb^onie in ©bur, Op. 36 »on Öeetfjoben.

Qetbfi, ben 26. 9cob. Soncett bes SirdjendjoreS unter Seitung
bc8 Sf;orbtrector8 granj greife unb 9J!iU»irfung bon grau Slara
©oberentj- (Sopran), grau SWarqaretba greife (Sllt) unb §errrt §an8
Singer (Stöhne), ^raelubtum für Orgel (aus ber S molt»©onate) bon
Sibemberger. Requiem aeternam '(Kiotette für geniiftbten St)or
a capella) Bon greife. 3ld?, iboS ift Seben bod) fo fdjiber! (©opran»
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@o(o mit Orgelbegleitung) Bon Sefjmann. S&riftu« ift bie 9luferfte6ung

unb baä Seben! (TOotette für gemixten S^or a capella) oon ©teil,

©eljeiligt werbe beut 9fame! (a. b. „SSater urtfer") 21(t<@oIo Bon
Sorneliuä. bitten mir im Seben fmb (üJIotette für ad)tftimmigen

£f>or a capella) Bon DWenbelSfotm. Slnbante für Violine unb Orgel
ton Strebner. galtet mic& nid)t auf! (a. b. Oratorium „Selig aus
®nabe") 2llt<@olo Bon 33ecfer. §eir, nun läffeft bu betnett SDicnet

in grieben fahren! (SKotette für S^or unb ©olcflimmen a capella)

Bon üHenbelSfobn.

•Bctidittgmtfl.

gn 9?o. 49 ift auf ber erften Spalte ju Iefen: „Esperance",
ftott seperance; in ber S3efprecf)ung Bon Sörucfen

» goefä Stehern

S. 519 „beä S o m ü o n ift e n", ftott ber ßomüonift.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Mnsikalien- und Iiistrumeiitenliandlnng, L,eihaiistalt. Antiquariat mid Verlag;.

Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos nnd Harmoniums. Grösstes Lager von Mnsikalien für Harmonium oder Orgel.

LA f

Perlag von (£. Kaimt Hacf/folger, Seipsig.

*1ter altbeutfcfye

für oierftimmigen Cfyor

gefegt r>on

2Tttd?ael Praetortus.
^Zur Sluffücjrrmg in Concerten, Kircfjenmuftferi, rjäuslicrjen

QJ Kreifen, foroie 3ur ©nselausfübrung eingerichtet unb

als HepertoirftMe bes 2?ieberr>ereins herausgegeben non

(£arl 2ttebeL
2Tr. i,. (Es ift eine Hos' entfprnngen.

ZTr. 2. Dem neugeborenen Ktnbelein.

Hr. 3. Den bie tyrten lobten febr.

Hr. n. 3n Bettjlerjem ein Ktnbelein.

pa rtitur 2Tif. 150. Stimmen (Sopran, 2tlr, Cenor unö
23a§ ä 50 pf.) ml 2.—.

Die Partitur ift öurdj jc6e Bucfy un5 ZTTufifalienfyanö»

lung sur Ünficr/t 3U bestetjen.

Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Franz Liszt's

Briefe an eine Freundin.
Herausgegeben von La Marai

A. u. d. T.: Franz Liszt's Briefe, gesammelt und herausgeg.
von La Mara. III. Bd. IV. u. 223 S. 8°.

Preis geh. Mk. 4.— , fein geb. Mk. 5.—

.

Mit den beiden ersten Bänden der Briefe Franz Liszt's verglichen trägt der dritte

einen intimeren Character. 31 Jahre von Liszt's Leben umfassend begleiten die

Briefe an eine Freundin -
' den grossen Künstler nahezu durch seine volle zweite

Lebenshälfte und geben von seinem äusseren und inneren Dasein, seinem Erleben und
Schaffen, seinem Denken und Empfinden beredte Kunde.

Soeben erschien im

Verlage yoii C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig:

H. Seligmann,
Sechs Lieder

= fixr eine Singstim in e =====
mit

Op. 6.

Pianofortebegleitniig.
M. 3.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger,
Leipzig, erschien soeben:

C . Hag'el
Zwei Praeludien =

für

Orgel
(Album für Orgelspieler. Lieferung 106).

M. 1

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse III.

Adolf Eismann,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Orator/'ensänger.

JBraunsCtlfVeig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.
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Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig. ^

Orchester-Werke'5

welche bereits zu verschiedenen Malen mit grösstem Erfolge zur Aufführung gebracht

wurden.

Busoni, F. B., Op. 25. Symphonische Suite.

Nr. 1. Präludium. Nr. 2. Gavotte. Nr. 3 Gigue.

Nr. 4. Langsames Intermezzo. Nr. 5. Alla breve.

(Allegro fugato.) Partitur M. 20.— n. Orchester-

Stimmen M. 25.— n.

Cherubini, Luigi, Concert-Ouverture. Com-
ponirt für die philharmonische Gesellschaft in

London im Jahre 1815. Bisher unveröffentlichtes

nachgelassenes Werk. Herausgegeben von Frieär.

Grützmacher. Orchesterpartitur M. 6.— n. Or-

chester-Stimmen M. 9.— n.

Cornelius, P., Ouvertüre zur komischen Oper
„Der Barbier von Bagdad". Partitur

M. 15.— n. Orchester-Stimmen M. 18.— n.

Draeseke, Felix, Op. 12. Symphonie in

Gdur. Partitur M. 15.— n. Orchester-Stimmen
M. 25.— n.

Grützmacher, Fr., Op. 54. Concert-Ouver-
ture Ddur. Partitur M. 7.50. Orchester-Stimmen
M. 10.—.

Liiszt, Fr., „Hirtengesang an der Krippe",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 9.— n.

Liszt, Fr., „Marsch der heiligen drei Könige",
aus dem Oratorium „Christus". Partitur M. 5.— n.

Orchester-Stimmen M. 11.25 n.

— Ouvertüre zu dem Oratorium „Die heilige

Elisabeth". Partitur M. 3.— n. Orchester-Stimmen
M. 6.— n.

— Marsch der Kreuzritter aus dem Orato-

rium „Die heilige Elisabeth". Partitur M. 4.50 n.

Orchester-Stimmen M. 8.50. n.

Metxdorff, R.
titur M. 20.-

,
Op. 17. Symphonie Fmoll. Par-

Orchester-Stimmen M. 30.— n.n.

Jubel-Ouverture. C.

Orchester-Stimmen M. 12.

Par-
— n.

Symphonie Nr. 1

n. Orchester-Stimmen

Raff. J., Op. 103.

titur M. 6.— n.

Rubinstein, A.
,

Op. 40.

(Fdur). Partitur M. 13.50.

M. 19.50. n.

Schumann, R., Op. 74. Spanisches Lieder-
spiel. Für Streichorchester übertragen von
Fr. Hermann. Partitur M. 6.— n. Orchester-

Stimmen M. 7.50 n.

Tschirch, W., Op. 78. Am Niagara. Concert-

Ouverture. Partitur M. 6.— n. Orchester-Stimmen
M. 9.50 n.

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Neuer Verlag von Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Franz Liszt als Künstler und Mensch.
Von X^. Hamann«

II Bd. 2. Hlfte. mit 2 Bildnissen und vielen Notenbeispielen,
ea. 34 Bogen 8°. Preis geh. Mk. 9.50, fein geb. Mk. 11.—.

Vorliegender Band , welchem von Verehrern und Freunden des Meisters bereits

=eit länger mit Spannung et.tsegengesehen wird, bildet den Absehluss der Liszt-
Biographie L. Ramraann's. Er i*t der künstlerisch gewichtigste Theil derselben:
Er hellt dunkle Paukte seines Lebens auf, die sich bis jetzt der Erklärung entzogen
haben — , er legt seine Beziehungen zu der liochbegeisteten Fürstin Garolyne von Seyn-
Wittgenstein und ihre Rückwirkung auf die reformatorische und Compositionsthätig-
keit seiner Weimarepoche dar — , er schildert diese selbst in ihrer bahnbrechenden
Vertretung Richard Wagner's, Hect. Berlioz' , Rob. Schumann'» u. A. ,

desgl. Liszt's

reformatorische Thätigkeit als Dirigent, Lehrer, Schriftsteller und endlich als Com-
ponist, auf welchen der Hauptaccent fällt. — Auch diesem Bande sind mehrere sorg-
fältig gearbeitete Verzeichnisse (darunter die Fortsetzung des chronolegischen Ver-
zeichnisses der Werke Liszt's) beigefügt.

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich an meinenVertreter

| Herrn Alfred Michow zu richten. Adresse • ®

40 Hardenbergstr, Charlottenburg b, Berlin 1

Ebenholz, glatt mit Neusilber-

kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-

schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12-50. Grösstes Lager.
Beeile, billige Bedienung. Liouis Oertel, Hannover.

Weihnachts -Album
für

einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit
von

Carl Riedel.
— Heft 1/3 5i M. 1.50. —

Das Stettiner Tageblatt vom 24./12. 1887 schreibt : . . . Jeder,

der sich ein solches Heft kauft, wird damit die Mittel zu einer

herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachts-
baumes gewinnen.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.
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Htteinwuy «$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
Musikalien-Versandtgeschäft und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospeote gratis und franco.

Gebrüder Hug & Co.,

versenden
Leipzig

gratis und franco
nachstehende Kataloge über

antiquarische Musikalien
Orchester.
Violine mit Orchester.

Streich.Quartette, Quintette, Sextette ete.

Violin-Trios, Duos-Solos.
Viola, Violoncell.
Klavier mit Orchester.

Kiayier-Trios, Quartette, Quintette, Klavier
u. Violine, Klavier u . Cello, Klavier n. Flöte etc.

Klavier zu 2 Händen, zn 4 Händen.

Band 15
Band 16

Band 17.

Band 18.
Band 19. Klavier-Auszüge mit Text aus Opern, Ora-

torien etc.

Ein- und mehrstimmige Lieder.

Cäcilie Kloppenburg$ w M0
w ...w — 3 |

$ Lieder- und Oratoriensängerin |
\' Alt und Mezzosopran \

| Frankfurt a. M„ Niederau 46, II. I

^
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

Konservatorium der Musik

it i: ti
Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere & billigere

Clavierschiile
als die von

A.Gerstcnbergcp
op.104-, Preis 2Hk.5G Pf.

Dieselbe, soeben in -fünfter grosser

Auflage erschienen, verniehrtdurcl) einen

Anhang vierhä'ndiger ünterharhiiMjsstiicka,

kann durch jede Musikalien-untl BucH=

handlimg sowie dupcTi dieVeriagshandlur.g

bezagen werd<n.

Dresden Ad. Brauer.

Beide überaus stimmungsvolle Stücke errangen bei ihrer

1. Aufführung im

Flora-Concert zu Erfurt

Jubelnden Erfolg!
Soeben erschienen

:

~ O. Rudolph=
Zwei Stücke für Streichorchester

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Partitur. Mk. 1.20 n. Op. 21. Stimmen Mk. 1.50 n.

Nr. 2.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Partitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

2) r u cf oon ©. .ftrdjftiifl in Seipjiß.

Hierzu eine Beilage von Otto Wernthal, Magdeburg.
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SBöcöentliiS 1 «Rümmer.— SJSretS balbfabrlicf)

5 Wt ., bei freuäbanbfenbung 6 SKI. ($eutf

fanb unb Defterreicb), refp. 6 2HI. 25 <ßf.

(9lu8Ianb). pr TOtglieber bcä 9111g. ©eutfcf).

OTufiI»erein§ gelten ermäßigte greife. —
3nfertionägebübren bie Sßetitjeile 25 $f.

—

Abonnement nehmen alle poftämter, 33udj=,

gjlufifalten= unb ffunftbanblungen an.

Xnr bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

ment für aufgehoben.
Sei ben ^ofiämtern mufj aber bie Söefteflunj

erneuert merben.

(Segrnnbet 1834 oon Sobert Scfjntnantt.)

Setantroortltcber Rebacteur: Dr. Jlaul Simon. Serlog t>on ft. S. fialjttt ttttdjfolger in £et}IJtg.

9?ürnbergerftrafie 9lr. 27, @cfe ber ®onigftrafte.

Hilgen» & go. in Sonbcii.

38. SSeffer & go. in ©t. Petersburg.

Se6e(?ner & potff in SSarfrfjau.

$ttt. ^«8 in Süridj, S3afel unb ©trafeburg.

Xs 51.

(Sanii 8g.)

#«gf]fatbt'fd)e 33udj£). in Imfterbam.

#. $$&fet & &oxa\>i in Sß&ilabelMta.

Altert §>. ^utmann in SSien.

f. gteffler & go. in 92eiö=gorr.

Jtttialtj (Sine neue Dper: 8}etnb,oIb SBecfer, „grauenlob". Ffiefprodjen oon Sprof. SBernfjarb Sögel. — Soncertauffüfjrungcn in Seip^ig.

— ©orrefponben j en: 33aben*33aben
,

Siel, $rag. — geuilleton: ^erfonalnad)ritf)ten , 92eue unb neueinftubirte Opern,

aSertnifdjtcS, Srittfdjer Slnjeiger, Aufführungen. — Anzeigen.

dttte neue %er.

Söecfet, 9iemljolt>, Dp. 75. grauenlob. Dper in brei

Steten. SDicbJungrjongrans$oppel=@llfelb, 6tat»ier=

auS^ug bom (Somponiften. eommiffionSberlag g. RieS
(^lötner & Sßagner). SDreSben.

Dfyne Stoeifel toax eS f^öner ©rfolg, ben fid;

Sftein^olb 33 e der '3 breiartige Dper „grauen lob" auf

ber Süfme ber SDreSbner fbnigl. ipofoper errang; rtt^it

atiein bie erfte 2luffül;rung, aud; eine ftattlidje ätnjabt öon

SBieberbolungen fanb eine fefyr eljrenöoHe aufnähme; fo

finb SluSftdjten genug öorfyanben, bafe fia; bie Reubeit, öon

ber un§ foeben ber SlaöterauSsug in prächtiger SluSftattung

jugegangen, in ber golge auf betn Repertoire behauptet.

Qefct gerabe, jefct pr üppigfien Slüt^enjeit beS 3^eu=

itaüenercultuS, ^at ber ©rfolg eines beutfdjen Sü^nentoerfeS

um fo met;r SBebeutung, als barin sugleid; ber tröfttid>e 2ln=

fang einer 2ßenbung jum Seffern ju erblicfen icar: nidjt

auSfipefelid; bie StuSlänberei behielt Rea;t ; baS 33tUigEeit^=

gefübj, bie 2td;tung öor einem ©rjeugnife, baS bem fyeimifd;en

©runb unb Soben entfproffen unb beutfc&em SDertfett unb

güf;Ien jur ©t)re gereift, liefe fid) nidjt unterbrächen unb

infofern b.at „grauenlob" feinen ©runb über fein publicum

fid) §u beflagen; 3lngefid;t§ anberer neueften @rfMeinungen,

bie fid; einer froftigen 3lbleb,nung ju geroärtigen Ratten,

bürfte er fid; boppelt freuen ber ib,m fo reid;lid; geworbenen

öffentlichen ^nt^eilna^me ; oerbient f)at er fie fotoolpl nacb,

©eite ber S)id;tung toie ber Mufif.

„grauen lob" ift nicb,t sunt erften Wlal in ben

TOttelpunft eines muftfalifa;en SramaS gefteüt ; Wie manchem

unferer Sefer nod; in Erinnerung fein bürfte, fjat aud;

Robert © d; tri a l m öor mehreren Qa^ren bem 3Jcinnefänger

in einer fünfactigen Dper ein ©enfmal gefe|t; ba§ SBerf,

obgleid; reid; an mancherlei ®d;önb,eiten
,

b^at auf ber

Seidiger Süb.ne, t»o el bei ber erften Sluffübrung fe^r

gut angefprod;en, gleid;toob,l feftere SBurjeln nid;t ju fcblagen

üermoc|t; ob eS anbertnärts öon günftigeren ©lernen be^

febjenen toorben, ift uns im 2tugenblid unbetannt. S)er

Reinb,olb 58 e d e r 'fdje „ grauenlob " b,at öor ber © d; tr> a lm 'fd;en

jebenfaHS eine niet roirlfamere tejttid;e©runbtageüorauS.

5DaS ganje ©cenengefüge betoeift auSgefprod;enen ©inn für

ba§ t^eatralifcb, ©ffeettiotte; unb menn fid) aud) bie §anb=

lung gegen ben ©eblufe bjn fe^r überftürjt, fobafe ber £örer

3Küb,e b.at, bie gäben beS ©anjen in ben §änben be=

galten, fo roirb biefer geb.ler bod; aufgetoogen burd; eine

Reitze geloid;tiger SSorjüge: ber Siebter granj S, Oppeln

©llfelb, bewährter Dramaturg ber SreSbner §ofbüb,ne,

bat fidjS angelegen fein laffen, in üorne^mem ©tile ba§

Seftbud; ju enttoerfen unb au§jugeftalten. Sine eble,

too^lflingenbe ®iction, finnige ©ebanf'en in oft fdjöner

9teimprad;t, beuten überaß barauf l;in, bafe e§ fid; b>r

nid;t um lanbläufigeS Sibrettofabrifat b,anbelt, fonbern um
bie Arbeit eines Poeten, ber ntd;t fotno&l ber Routine als

ber innern Segeifterung üertraut. SluS jeber feiner @e=

ftalten fü^tt man ben SebenSobem beS S)ia)terS.

Unb ift nidjt aud; ber ©ebanfe, ber burd; baS ©anje

fid; siebt unb einen fo tragifd;en Ausgang berbeifüb,rt, ber

©ebanfe öon ber „treuen Siebe bis juitt ©rabe", toie er

b,ier ftcb, ausprägt, ed)t beutfd; unb baS Witgefüfjl b.erau§»

forbernb? ©o lüirb baS Scjtbud; „grauenlob" smeifelloS

ben beften Dpernbicb,tungen ber jüngften 3^it einzureiben

unb 5)?and;em als 3Hufter 51t empfehlen fein.

®er ©ang biefer Oper ift furj unb bünbig, ungefähr

fo ju feijsiren: grauenlob, ber SQlinuefäuger, ber einft aus

Rotb,föebr einen Sürger eon 9J?ains erfdjlagen unb beSbalb

mit bem SSlutbann belegt loorben, fet>rt trog be§ Verbotes

bortb,in tmM unb toerliebt fiel; fterblid) am Sage beS

3ob.anniSfefteS in ^ilbegunbe, bie ^olbfetige 3)iaib, bie
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Softer jenes Gcrfdhlagenen. ©erPajio, ber Saumeifter

aus Qtalten, fein Nebenbuhler um £rilbegunbc'S Siebe, finnt

gegen ihn auf 9taa)e unb mit §ilfe einer gigeunerin, bie

ihm baS ganje SebenSgeheimnifs beS äftinnefängerS Per=

ratzen, führt er benn and), nacbbem foloo^I ber Äaifer

als «ptlbegunbe felbft bem Söiiffethäter SBerjeihung ertoirft

^aben unb eines offtjieEeS SerlobungSfeft in SluSficbt ge*

nommen ift, ben Xob ber Siebenben ^erbei unb ^ilbegunbe

trinft ben ihr toon ©ertiagio frebenjten ©iftbedber unb
grauenlob beeilt fich, ihrem 93eifpiele ä« folgen unb neben

u)r bie elpige Sftube ju finben.

SobanniSfeftjubet, bie eble, im äftittelalter belartntltcb

bereits bochangefehene ©teinme^junft, ©rfcbeinen bes ÄaiferS,

ber tro| aller Strenge feiner 3J?acht einen milben Stichler»

fprudb fällt, baS bod^gefinnte SiebeSpaar grauenlob unb

§ilbegunbe, bem als ©egenbilb ÄlaS unb Silba beigegeben

finb, baS finb bie £>auptfactoren, bie fich Ejter bramatifcb

betheiligen. ©ie erroirfen btm ©anjen ein edbt beutfcheS

©epräge.

®aS 23orfpiel (@Sbur C) fchjlbert eine „SR^einfa^rt"

an ber §anb mehrerer im weiteren Verlauf p Sebeutung

gelangenber Shemen: natürlich tritt in ben SSorbergrunb

grauenlob'S $reiSlieb
, auf baS roieberholt 33ejug ge=

nommen roirb,

-0

ein ^anbtoerferchor, fröhliche aSatjerroeife , ein altbeutfcheS

©chäferlieb (nach 2B- Söhnte) gruppiren fich in

gefättigem 2Bett)fel barum.

S)ie erfie ©cene (fptelenö in einer SBalbltchtung am
Ufer beS 9lbetneS oberhalb Sflainj am SSorabenb bes Johannis»

fefteS) beginnt mit einem frifch bewegten äJiännera)or, im
nobtltfirten SBalsercharacter (^ohanniSnaegt ,

rings ©onn=
roenbfeuer in lohenber bracht); mit bem ^injutritt »on

grauenfttmmen erhöht fia) noch ber filangreij. Unter ben

Sanbleuten befinbet fich auch e 'ne 3i3eimer in ©igd^ga ; für

fie toecft biefer älbenb trübe (Erinnerungen: ^>atte in ber

^ohanniSnacht boch einft, rote fie in einem characterifa)en

Siebe benennt, ihr ein fchmucfer Surfch Siebe gefchrooren

unb SEagS barauf fie Perlaffen auf Sftimmerroteberfehen. 5DaS

hat für immer einen ©tachel in ihrer Sruft jurücfgetaffen

unb fie fchroört S£ob unb Serberben jebem $aar, baS juerft

baS Qohannisfeuer im Steigen überfpringt.

9lngetocft Pon bem Särm betritt grauenlob bie ©cene

;

er befchroichtigt bie Aufgeregten unb roirb non Soft, einem

brauen ^rofeffioniften , erfannt unb als frommer Sänger
in einer oolfsthümlich angehauchten SBeife e>on ihm gepriefen.

£>atte bisher bie 3J(ufif ein freunblicheS genrebtlblicheS

©epräge gegeigt, fo roirb fie Pon bem behaglichen langfamen

2BaI$er ber fünften ©cene barin nur beftärft; boch fobalb

fich grauenlob unb £>ilbegunbe begegnen, regt eine gefühl=

Polle Sprif bie ©a)Wingen unb baS fia) entfpinnenbe 3wte=

gefpräch ift reich an liebertsroertbert (Sirtgelsügen: Süba'S
banfbarer SBaljer (coloriftifch gewürzt), ber naa) einem

alten Original gearbeitete Soh^nniSreigen („Äüre fie in

ben Slingelreihn") forgen für gut unterhaltenbe lieber

lettungSeinjelheiten. SDunflere färben fallen mit bem @in=

tritt bcS ^atrijierS ©eröajio, ber einft um ^ilbegunbe

fich beworben unb mit SSefremben ben Sinbringling grauen-

lob an ihrer ©eite fieht, auf baS fröhliche ^obanne^feft*

bilb: in bem 5Diatog jwifcbcn ihm unb ber rachebrütenben

3igeunerin Werben leife 2tnfnüpfungen an ben Stelramunb*

Drtrubton fühlbar. QnjtDifcbert feftigt fich immer mehr
ba§ SiebeSbanb jwifcben grauenlob unb ^ilbegunbe, ein

finniges, auSbrucfSöotteS SiebeSbuett giebt bafür ben beften

SeroeiS, bie 3igeunerin aber fucht ihm mit trüben Sprophe»

jeihungen baS ©lücf §u üergällen. grauenlob antwortet

mit feinem Sieb: Qu beutfcher grauen Sob ertpäb It

fei meines SebenS b ö db ft e § fingen"; fein SDuctuS

ift oben bereits angebeutet.

33iit ihm unb ber balb an ben SJlännerchor , balb an
bie beiben grauenftimmen (ipilbegunbe unb Silba) per=

theilten SSolfsroeife: „Safj mich ber %ttu' genief3en
f

Sein SDiener roill ich fein" fehltest ber erfte Slct,

inbem ber ÜJJonb aufgeht unb mit ftlbernem ©lanje bie

auf bem Schein fröhlich bahinglettenben Soote beflrabtt,

ftimmungSüoü ab.

S)aS Sorfpiel jum 2. 2tct, ein älbagio pat^etifdber,

balb PorroärtS, balb rücttoärts blidenber ©timmung, leitet

p einer einbruefsficheren ©cene beS ©omthurmroächterS:
„3m Dften roinft ber 3Jforgenftern, ihr lieben ©briften nah
unb fern"

;
fingt er ber erroachenben 3Jcainjer Seoötferung

ju; frifch iEuftrirt bie üJiufif baS fromme treiben ber

plger unb baS gefchäftige Seben ber bem Srunnen ju=

eilenben äßägbe. kräftige SSolfSthümlichfeit fommt in ber

©teinme^feene jum Surchbruch: ber ÜJcännerchor: „D gnäbig

©ott üom Gimmel fchau" prägt fia) bem Dhr fofort ein;

baf3 in bem StUegretto baS 3;bema

:

jufättig anflingt an 3JcenbelSfohn'S beliebtes 6hor^e0 '' ,r@nt*

flieh mit mir unb fei mein Sßeib", ift ebenfotoenig ein

UnglücE toie ba§ ba§ ©teinme^lieb beS $laS: „@S fam
je|t in bem beutfehen Sanb ein ©tanb gar hoch ju @hren

"

an ben ©harac fer §ang ©aa)S'fchen ©dhufierliebeS

(SWeifterfinger) erinnert,

^T#- f: -ß-

1
3u biefem Dolfstbümlichen Stbfdbnitt fteht in bübfebem

©egenfa| bie folgenbe ©cene, in roelcber Xilba in naiper

Dffenherjigfeit ihren Stittertraum erzählt. SDie 3Jlelobie=

führenben Strompeten freilich De i ber ©teile:

roirfen roeniger febön.

S3oH echter poetifcher ©mpfinbung ift grauenlob'S S3e=

grüfsung feiner §eimathftabt, bie er einft l)at toegen Slut=

banneS meiben müffen. SobeTtgrtn'fcbe gärbung unb 5ßeriobe=

firung ift jroar porhanben, boefi nicht %um SRacbtbeil ber

©cene:

—

H

(6d)lu6 folgt.)
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Concertouffüljrungen in fetpjig.

Ser SlabierDtrtuoS §crr Qofeph SSSieniamSfi gab om 8 - ®ecbr.

ein GEoncert im alten ©ewanbljaufe, ba8 er als ©olift ganj allein

aus eignen ©eifteSfräften ausführte. 3«8l ei(J
) fteIlte er W aIä

ffiomponift jroeier bebeutenbet SSerfe Dor: eincS ElaDierconcertS

unb einer ßrd)efter<©uite, ju beren SBorfüIjrung er bie 2Jcitttirfung

ber Sapetle be8 107. ^Regiments unter Leitung beS £>errn SJcufif*

birector SSaltljer in Slnfprud) nahm. 8118 ^ianift repräfentirt

SBicniawSfi immer nod) eine erftc Dtangfteüung. SSerfe berfdjiebener

Sdjulen ftiit>efter unb neuefter Qeit interpretirt er geiftig unb

tecfjnifdj g(eicf) Dortrefflid). SStr hörten üon ihm: $rälubium Don

S3ad), *p^antafieftiicl öon Schumann, *Jfolonaife«$Ijantafte nebft

SlmoK=®tube oon S^oüin, <ßolonaife oon 2Koniu§äfo, Serenabe oon

SR^einberger, Oigue oon S. ©raun, SfoIbc'S StebeStob Don SBagncr-

SiSjt unb Valse-Caprice Don ©traufjsSaufig. Oewifj eine bunte

SKuflerlatte ber ocrfdjiebenften Sonblüttjen! Qn feinem oon ihm

Dorgetragenen Slaoierconcert foroie in ber Drdjefter Suite romantique

befunbete er bebeutenbeS ©rfinbungStalent unb Seherrfdjung beS

ordjeftralen Apparats. Qntereffante unb originelle Qbeen in mir!»

famer Qnftrumentation enthalten beibe Serfe. Sie Suite ergebt

fid) f)oä) über fo üiele leidjtljaltige Stüde biefeS ©enreS. Sogleich

ber impofante Anfang lief) uns geiftig ©ehaltbolleä erwarten, mag

aud) in Erfüllung ging. Sldfeitige, beifällige Slnerfennung würbe

bem Sünftler ju $£beil unb in ben SIppIauS beS ^ublicuml ftimmte

aud) bie ©apelle mit einer ganfare ein. —
2lm 11. ®ecbr. rief un8 wieber baä (Soncert einer ©ängerin:

grau Clga bon Sur! • Oiohn in'S alte ®emanbl)au§. SRadj ber

fdjroungDoKen SluSfüljrung ber @urt)anthe»£>UDerture Don ber 6apeHe

beä 107. SRegimentS unter §errn Dr. SIenget'8 Seitung, fang bie

Goncertgeberin §at)bn'S 2lrie „Stuf ftarfem gütige" aus ber Schöpfung,

fdjten aber fefjr befangen p fein, wie man nad) itjrer tremolirenben

Stimme fdjliefien mufjte. §öd)ft erfreulid) waren bie SBorträgc

ihrer Sieber Don Schubert, Sßojart, Schumann, SrahmS, ©rieg

unb Sl)opin. ©ie brachte biefelben fo reijenb ftimmungSoott unb

djaracteriftifd) gu ©eljör, bafj baä entfjufiaSmirte publicum iljr roo^l

nod) J
/ä ®u£enb Zugaben abnötigte. 3§te Stimme befi^t großen

Umfang nadj ber §öl)e, ift wofjlflingenb unb eignet fid) ganj befonberS

gut pm SieberDortrag unb Inrifdjen ©cenen. Sie Same b,atte

nod) einen müdjtig mitwirfenben gactor an §errn Sonccrtmeifter

$riE, toeldjer mit SBieujclempS' Pantasia appassionata
,

SSerceufe

Don Sofj, ©d)ubert'8 SSiene unb einer SJlaprfa Don S3ieniamsfi

f)ier ba§ publicum ebenfo entäücfte, tnie einige Sage juDor im

neuen @ettmnbfjau§concerte. ©djubcrt'ä fummenbe SBiene mufjte er

auf attfeitigeS SSerlangen toieberfjoleu. ®ie SapcHe führte nod) ein

Qntermeääo Dp. 116 9Jr. 4 Don SBrnljmä au§, inftrumentirt Don

*PauI Klengel, unb baä Sßorfpiel nebft Sanj ber §inbu§ au8 S8ijet'8

?PerIenftfd)er; SlHeä redjt befriebigenb. —
®a8 brittc acabcmifdje Soncert am 12. ®ecember in

ber 2l(bertfjatle unter §errn ^rofeffor Dr. SJrefcfdjmar'ä geiftig be*

Iebenber S)irection begann mit einer Eoncert^Duüerture Don Stjerubtni,

roeldje Der äfieifter 1815 für bie pf)i!t|armonifd)e ©efeüfdiaft in

üionbon componirt bat. ®iefelbe mar ganj üerfdjollen, bis fie §err

SoTtcertmeifter ©rü^madjer in S)re8ben teieber auffanb unb im

Bongen Satire bei Saljnt 9fatf)fofger ^erauägab. §err $rofeffor

ßre^fdjmar fagt auf bem Programm über baä b,od)intereffante Sffierf:

,,©ie äetgt in bem träumerifd)*finntgen ©pielen mit anmutigen

TOotioen, in bem reid) gegiieberten unb bod) Haren Slufbau bie

§anb beä grofjen SKeifterS". Sie Dortrefflidie Sluäfü&rang burd)

bie Sapetle be8 134. 3legiment8 erregte einen nidjt enbenrooHeuben

33eifaH8fturm unb tjätte man fie gern nod) einmal gehört, ©ie ift

ofmftreitig eine ber geiftig gefjaltoollften DuDerturen (Sb,erubini'8.

3lnmutb,enbe 3Jielobif, effectooHe Snftrumentation nebft feurig fdj!»ung=

DoHer Steigerung erjeugen eine tiefgretfenbe SBirfung.

®ic Slaäinftrumcnte erfdjetnen Ijeutjutagc feiten als Soliftcn

in ben ^oneerten. Um fo erfreulicher mar e§ bicSmal, einen au§«

gewidmeten SlarinettenDirtuoS äu Pren: § cl
'

r fiammerDirtuoä

SRidjarb sD(üb,lfclb au8 3)?einingen trug 23eber'§ Elarincttenconcert

geiftig belebt unb tedjntfd) Dollenbet Dor. DJeidjer applauä unb

tütebertjoIteS §erüorrufen reurbe bem oortreffltdjen Sünftler ju £b,eil.

j^mei ©ntreacteä au8 ©diubert'S „Sofamunbe" unb SBeetf)oDen'8

ad)te ©t)mpt)onie roaren bie weiteren Drdjeftergaben, bie ebenfadg

redjt beifällig aufgenommen würben. —
®a§ jeb.nte ©ewanbb,au8»eoncert am 14. führte ein gröfjereä

S^orwerf Don bem burd) mehrere rrierttjüolle 3Kännerd)öre rüljmlidift

befannt geworbenen griebrid) §egar unter beffen Seitung oor.

„TOauaffe", bramatifdjeg ©ebid)t Don Qofe^it) SSictor SJHbmamt,

nennt ftd) ba8 SSerf, baS §egar in 9Kuft( fegte. ®er altjübifdje

®ogmatiämu8 mit feinen ftarren ©a^ungen, wonad) ber TOann nur

eine ©tammeggenoffin fi.eirat^en burfte, bient b,ier al§ Sujet.

sJKanaffe, beS §o^enpriefter 3o;aba'§ Sob,n, wirb angesagt: „ein

frembes £)eibntfd)e8 SBeib gefreit ju Eiaben , unb biefe ÜJtiffettjat ift

grofj." „@r fei gebannt unb müfsig beä 2lltar§, au8 unferm SSolf

fdjimpflid) auägcftojjen, fo er ba8 frembe SBeib nietjt Don fid) tt>ut,"

— fo oerfünben bie ^riefter. ®a aber SKanaffe bie frembe Sdjön«

E>eit nicht Don fid) t^ut, wirb er Don ben §otienprieftern oerflucht

unb fo jie()t er mit feiner treuliebenben ©attin unb einigen ®e»

finnungSgenoffen in ein anbereä Sanb, Wo eblere Sitten unb milbere

©ebräudje b,errfdjen.

©er Somponift b,attc al§ gewanbter Efjormeifter b,ier (Seiegen-

heit, öortreffllidje ©tjöre ju fdjaffen. 92ad) einer (urjen Qnftrumental»

einleitung, mit einem gugato beginnenb, fovbert ber gü^rer be8

jübifdjen SSolf§, ©8ra, pm älnftimraen eine« £obgefang§ auf, „benn

®ott fafj unf're Sdjmad); au8 tiefer 9coth b,at er fein SSolf erpb,t."

So ertönt benn ein prächtiger Sljor ber 5ßriefter unb be8 S$olf8;

mit ^ob,er SBegeifterung wirb bie §errltd)!eit ©otteä Derfünbet.

SKelobif, §armonif unb Qnftrumentation finb hier wie au§ einem

©uf; gefloffen unb wirfen gleid) mädjtig jur Sobpreifung ©otte§.

®8 ift bie beftc Kummer be8 23crf8. Stud) ba8 fröhlidje Sieb ber

Ijeimfeljrenben «Schnitter unb Schnitterinnen mit feinen liebreijenben

Seifen muttjet un8 freunblid) an. Shtt'acteriftifd) , bem £ert ent=

fprecb,enb, ift bann ba§ 3 tt'ie9 effrcic^ 3Kanaffc'8 mit feiner ©attin

üßicafo unb bem Sljor; überhaupt bürfen bie erften beiben Scenen al§

bie gelungaitften bejeichnet werben. Sie ©höre finb gelialtDoIt, bie Solo*

ftüdc aber juweilen fcb,wad), wenig djaracteriftifd). Sie britte Scene ift

etwas ju lang auSgefponnen unb wirft aud) fdjon beäljalb nicht be*

geifternb, weil ja bie bramatifdje Pointe längft gelöft ift. Sie 2£uSfüf)rung

unter be8 Somponiften fid)erer Seitung war in jeber £>infi<f)t be-

friebigenb. grau äftaria SSilhelmn aus SSieSbaben war mit iljrer

roohlllingenben Sopranftimme Dortrefflid) pr 9ticafo unb §err

©uftao Sßulff au§ Strapurg jum Sllanaffe geeignet, ©ajj aud)

$err Sammerfänger ©djelper feinen *ßart djaracterifttfd) treu jur

SarfteHung brachte, Ehor unb Dvdjefter, bie befte ©titge ber ?Iuf=

führung waren, lief; fid) nur erwarten. Sa§ SBerf würbe nad) jeber

Scene beifällig aufgenommen unb ber (Somponift mteberfjolt herDor-

applaubirt. S.

Corref ponben$er\.

JSon ben angefünbigten 9 81bonnementS=(5oncerten im grofsen

gonDerfation8hauSfaale Ijaben 2 bereits ftattgefunben. S!Bährenb

ber (ärfotg be§ erften (17. 9?oD.) offenbar burd) bie wenig glüdlidje

SBahl ber ©oliften unb bie nod) uuglüdlid)cr gewählten SSortragS»

ftüde berfelben ftarf beeinträchtigt mürbe, bot baS 2. SlbonnementS-gon»

cert (2. Secbr.) — pgleid) geftconcert pr geier beS ©eburtSfefteS
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§. ber ©rofjfjerjogin — fcbr Biel beS Schönen unb 3n»

tereffanteit. 3m SBorbergrunb ftanb bie Sammerfängerin grau Emilie

$erjog aus 'Berlin, bie mit BoQenbeter ©efangSfunft unb fii)( =

geredjtem Vortrage bie fdjtoierige Slrie bet Sonftanje au? aJiojart'S

„Sntfüljrung" fang unb StHe§ jut Segeifterung Einriß ; aud) bie

nod) folgenben Sieber Don SSaguer, Xrjuitle, SBerlio} unb eeijffarbt

gefielen fo fet»r, bafs grau $erjog nod) eine 3u 8a&e fpenben mufjtc.

Ser Qnftrumentalfolift beS SlbenbS, £>err 8Irno §ilf auS Seipjig, befitjt

eine an'S ©taunenSroertlje grenjenbe tedjnifdje gertigfeit. ?tn ©teile

eines SBagjint'fcIjen „Soncert^SlltegroS" tjätten mir lieber eine gefjalt*

Dotiere Sompofition gehört (warum nidjt einclaffifdjes SBiolinconcert?);

jebod) gab biefer brillante ©ajj unb bie aufjerbem gefpielten 5Baria=

tioncn »ort $agatünt, bem Sünfiler Bollauf ©elegenfjeit, bie uti«

glaublidjfteit Singe feiner ©eige ä» entlocfen. 2tud) §err §ilf würbe

burd) meljrfadje §eroorrufe auSgejeidjnet. — SaS ©täbt. Sur«

ordjefter, baS fdjon im erften 2lbounementS=£oncert ein StSjt'fcrjeg

Ordjefterfiücf fct)r anerfenneuSwerttj ejecutirte, erfreute unS im

^weiten mit ber unter gerrn $aul §ein'S jielbewufster Leitung

temperamcntBoH gezielten ©pontini'fd)en DuBerture ju „Oltjmpia",

ber reijBotlen ^weiten) Drdjefterfuite ju *$eer ©ljnt Bon ©rieg unb

bem granbiofen „äfteifterftnger" »SBorfpiel Bon SBagner. — SaS
2lccompagnement ber ßieber unb ber Don §errn £>ilf als 3u 9aoe

gefpielten 33ereeufe Bon ©imou, lag in ben bewätjrten §änben ber

ißianifiin grl. Däroalb. ®em gcftconcerte rootjnten bie Srb'Srofjlj.

§errfdjaften unb ber ©rofjlj. §offtaat bis jum ©djluffe an.

C. L. W.

Miel.

83eetfjoBen<3lbeub. Sin ßunftereignifj Bon nid)t afltägltdjer

SBebeutung barf baS in „SBriebtS (Stabliffement" ftattgeljabte SBeer»

l)ooen*Soncert genannt werben. SBeetljoBen ift für alle Reiten

ber grojje 9Jfeifter ber ibealen gorm, ber großartigen claffifdjen

SluSbrutfSweife. ©ein ©til ift ftets flar unb grofj, jebeS feiner

Sonbilber bis auf bie feinften Slüancirungen burdjgefeilt, — alle

(raffen (Jffecte fefjeu mir Bermieben, — unb bod) roeifs ber SDieiffcr

aud) au8 ben winjigflen Elementen baS S3efte unb ©djönfte fjerauS»

julocfert. SBie in ber Snftrumentalntufif, fo aud) in ber SSocalmufif

ftanb 33eett)o»eu auf ber §öfje beS menfdjlidjen unb mufifalifdjen

©enieS. Sfiamentlid) aber feine 33ebeutung als Qnfirumentalmufifer

roirb nod) in ferne geiten — unerreidjt unb unübertroffen —
hineinragen.

®er Soncertgeber, Sgl. »Diufifbtrector (2. SSordjcrS, rjat nun

ben glücflidjen unb banfenSroertfjen ©infatl getjabt, uns 33eett)oBen

in feiner jüngeren ©ntmidefungloeriobe, niie in feiner eigentlidjen

Scfjaffenäjeit unb in feiner BoUenbetften SReife Boräufütjren. §err

SBorctjer? f}at beStjalb baä irfte SlaBier^Eoncert (Dp. 15 Sbur)

als einleitenbe 2lbtt)eilung geroäfjlt. ®ie SomBofitton beä genannten

GoncertS fallt in bie Qeit, ba 33eetf)OBeit etroa 15 Qntjre jätjlte;

in allen brei Jt)eilen offenbart fid) tjier fdjon ber gottbegnabete

©eniu§, ber ben 3JJeifter ju ben £)bd)ften C>öt)en füt)ren berufen

luar. Sen ^roeiten SfjetI beS SIbenb§ füllte ba3 b terte SlaBier-

concert (Dp. 58 ®bur), weldjeä SBeet^oBen in ber erften Jpälfte

ber Sreißtgcr ftet)enb, Bollenbete. §ier tritt un§ bie Boöe SReife,

ber ämar pb,antaftifd)e, in ber gorm aber fo flare, eble unb fdjöne

©eifteSfdjmung beä SKeifterg blenbenb entgegen.

Sen toürbigen, mei^eBoIIen Sefdjlufe be§ SIbenbS bilbete ba§

fünfte SlaBterconcert (Dp. 73 ©§bur), roeldjeä ben 39jät)rigeu

S3eettjoBen in feiner Bollen ©röjje, in feiner Bollen inbioibueüen

©elbftänbigfeit, in feiner bemunbern§tBertt)en Vertiefung allcä 9Kuft=

talifdjen Bor SJugen fü^tt.

®ie gnterpretation ber 39eett)OBen'fd)en SIaBier>Eompofttionen

bietet bie benfbar größten ©djmierigfeiten unb nur berufene äMfter

beä SlaoierS roagen fid) an biefe ernfte unb bie tjödjften Sln=

forberungen ftetlenbe Slufgabe fjeran. §ter genügt nid)t bie blofse

Sedjnif, bie fouüeräne Setjerrfdjung be5 Qnftrumentä burd) eine bis

jur äufjerftcn SBolIenbung au§gebilbete gingerfertigfeit ;
— roet

SeettjoBen interpretirt, mufj ifjn aud) Bcrfteijen, mu% tl)n nadjem-

pftnben tonnen, mufj auf ber claffifdjen §ö^e beS Xonbtditerg felbft

Ijeimifd) fein. geinfteS muftfaltfd)e§ ©ebör, reinfteS unb t)ingebung§-

BoUeä ajJttempfinben all' ber funftBoK Berfdjlungenen ©ebantengänge

be§ §eroen ber flaffifd)en SDcufif, eine in fid) felbft unb inbiBibueu"

abgefdjloffene ßünftterperfönlidjfeit, — Slfleg baä ift Bon SJöttjen

für ben ^riefier ber Seetl)oBenmufif. Unb c8 ift nidjt ju Biel ge»

fagt, rnenn behauptet roirb, baß gerabe unfer Sari SBordjerS in

allen biefen Seäietjungen ganj unb Boll feinen SHann ftetjt. (£S

^iefje atlbefannteg tBiebertjolen, roollten roir eine Sriti! ber tedjnifdjen

SSoräügc be§ ffünftlerg unferer Sefpredjung einfledfjten. 3eber, ber

bem mufifaitfdfen Seben unferer ©tabt unb ^roßinj nat)e fteljt,

roeif3, ba§ 58ord)er§ foroofjl als Dirigent, roie am glügel roeit über

ben Surdjfdinittägröfjen unferer mobernen Soncertfäle fteljt. — SBeit

metjr aber noct) fällt beS SünftlerS Sebeutung al§ felbftäubiger

SKufifer in'§ ©eroidit. Sari SBordjerS t)at beifpielSroeife in feiner

weiteren Greifen immer nod) Borentljaltenen ©tympfjonie, roeldje eine

fo überauäroarme Slnerfennung Bon berufener Seite fanb, fid) als

l)erBorragenben 3nftrumcntal»eomponiften beroübrt, er ijat burd)

feinen neuerbingä in Slufnaljme geratenen St)du? Bon ©eibel-Siebern

feiner muftfalifetjen geinfübligfeit al§ SOteifter ber SSocalmuftt ba§

benfbar glänäenbfie 3cugnif3 auägeftellt. (£§ liegt auf ber §anb,

bafj ein Sünftler Bon folgen SScrbienften ganj befonberä berufen

erfdjeinen muf3, bie SBeetljoBen'fdjen SBerfe jum innigften Sluäbrucle,

jur flangootlften ©mpftnbung ju bringen; — biefeS Soncert er<

bradjte benn aud) ben^ roieberfjolten Seroeiä hierfür, ©orootjl bic

einjelnen ©ä|e roie ba! ©an^e ber S8eett)oBen'fd)en Slaöierconcerte

erfutjren eine Interpretation, roeld)e einen tpfjen ßunftgenufs ge»

roätjrte; bie gütte ber S8eetboben'fd)en ©ebanfen, bie Qnntgfeit ber

empfinbung, bie ©d)önt)eit ber gorm, ade! würbe flar unb treffenb

wiebergegeben. Sem unermüblidjen Äünftler warb raufdjenber S3ei^

fall äu Sljeil.

®a§ unter Seitung be§ ©irectorS ©. 4Sott ftcfjenbe Drdjefter

(Sapelle ber 1. SffiatrofenbiBifton) ftanb glcidjfaKä auf ber §öl)e

ber Situation. §err $ott bradjte mit tjerßorragenber Srefffidjcr«

Ijeit aud) bie Keinfte Sinjel^eit juni Bollfommenften SluSbrucfe, baä

Drdjefter arbeitete unter feiner feinfinnigen, berftänbnifjBollen Seitung

mit tjodjerfreulidjer sßräcifion unb warmer §ingabe. (Srtoäfjnt fei

nod), bafj ber jur Sßerwenbung gelangte ©teinroatjflügel burd)

eblen Boden Slang entjücfte; reiner, ebler 5Eon, traft unb güHe

Hefsen in bem ^nftrumente ein gebiegeneä «Keifterwerf ber mobernen

SlaBterconftruction erfennen. — ©o Bereinigten ftdj alle Umftünbe

auf ba§ ©lüdlidjfte, um ben SBeetfjoBenabenb lote fdjon bemerft

würbe, ju einem Äunftereigniß »on ungeroötjnlidjer Sebeutung ju

geftalten. §offentlid) ermuttjigt ber fdjöne unb grofje ©rfolg ben

Soncertgeber weiterer, reger öffentlidjer Söettjätigung an bem

SDfufifleben biefer ©atfon. Peter Schwuchow.

9luf fütjrungcn im böljm. 9cationa!»£fjeater. Wai)--

bem ©ounob'g Oper „SDcargaretlje" bie Seife um bie SBeft geinadjt

fjatte, compouirte SSoito ebenfalls eine gauft»Dper unter bem SEitel

„TOefiftofele". SSerbt componirte nadj Nicolai, bem Somponiften

ber unBerwüftlidjen unb melobiereidjen „Suftigen SEBeiber Bon SBinb*

for", ber. leiber fdjon Bor 42 Qatjren bie ©rbe Berltefj, ebenfalls

eine Dper über baffelbe ©ujet, unter bem Site! „galftaff". ®aS

SBagnif? bcS einen mar eben fo grofs roie baS beS anbern. 3"
SBoito'S SKefiftofele finben roir ben II. Sljeil Bon ©oetfje'S gauft metjr

oertreten, als bei ©ounob; ber Sibretttft Sßerbi'S, roeldjer ebenfalls

SBoito ift, bringt nidjt nrie älfofenttjal, ber SEeitbidjter SRicoIai'S, bie

ganäc §anblung nadj ©tjafefpeare in ber Dper an, fonbern Ber«
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fürjt biefelbe unb »erlängett gemiffe Scenen burcft finnige SSorte.

Soito ifi ein cbenfo geiftüoller ffiomponift wie Siebter, ftefjt aber

a(S ©rfterer, maS grfinbuttgSfraft anbelangt, bem ©omponiffen ber

„^Margarethe", (ober wie bie Oper bei uns genannt wirb: „gauft

unb SDcargaretljc) lange nad). „SDleftftofelc" mürbe im SSerfjältnijj

ju feiner ©üte oft genug gegeben, ba^u trugen namentlich bie ljcrr=

lidtje SluSftattung, befonberS bie fd)önen lebenbeu Silber Biel bei.

Sticht alle Opernbefucber finb nur ber 2)cufif halber ba, eS giebt eben

aud^ 3 u ftf) auer '
welche bie lebenbige Scene, baS fd)ötte Silb unb

baS Sßlaftifdje meljr anjieljt, als bie fflruftf.

©ie Oper galftaff »on Serbi, welche Ijter in aKitte bicfeS

SKonatS jum erften -Kai im böljmifdjcn 9eational=©[)eatcr jut 9luf=

füljrung fam, hat Biel Slntlang gefunben, unb eS gab aurih bei ben

legten SSieberfwlungen Biel §eroorrufe. Ob biefe mehr ben Sünftleru

galten, ift eine grage, bie mir faft bejahen möchten. ScfonberS

that fich §err Senoni als galftaff IjerBor, welcher gefänglich glänjenb

war. ®ie Dtolle ift für hohen Sariton gefdjrieben. 3dj jroeifle,

bafj es in ®eutfcfjlanb »tele gute Dpernfänger in biefer Stimm»
läge unb fomtfebem ©arftellungStalent geben roirb, welche beibe

für biefe Sßartlne erforberlich finb. Söci uns in ©eutfdjlanb finb es

jumeift Saffiften, Welche §umor unb fomifche Qnbtoibualität beftjjeit,

jene Safjbuffo'S, Bon benen eS aber aud) nur wenig heruorrageube

giebt. 3luf Sühnen, welche einen guten SRepräfentauten für ben

galftaff befigen, wirb biefe Oper, wenn audj fein SRcpcrtoirftücf,

bodj immer mit Seifaß aufgenommen werben. Sowohl in Stalten

als aud) bei uns, ift biel Schönes über biefeS neue tßSerf Serbi'S

gefchrieben Worben. 3u tneift aber galt baS große Sob bem 911t*

meifter Serbi, bem genialen ©reis, welcher bemunbert würbe: in

feinem hoffen Sllter noch jene grifebe bcS ©eiftc« unb Qugenb beS

©er^enS bewahrt ju haben, Welche Sorjüge in biefer Oper aud)

roiebererfenntlid) finb. Sind) wir fönnen uns biefer Stnftdjt mit »ollem

©erjen anfchliefjen. grifcbeS Sehen, §umor unb ©ragte finb bie

§auptBoräüge biefer Oper; bie geübte §anb beS äJceifterS läßt fich

ntrjenbwo Berfennen, unb SltteS ift eben fdjört unb gut gemacht,

aber auf bie le|ten SBorte „gut gemacht" muffen wir ben befonberen

9cad)brucf legen. ®aS ift eS, was wir bei Serbi'S galftaff fjeröor«

heben müffen, baS „gut ©emaebte" tfi'S, was wir bewunbern, wenn
Wir aud) offen finb, einäugeflefjn, bafj bie (SrfinbungSfraft in btefem

SSSerfe weit hinter ber TOadje jurucEfteht. — SSerbi hat fo Biel

Schönes gefdjrieben, bafs er allein es wagen burfte, nadj 9ctco(ai'S

SKeifterroerf feinen galftaff ju fdjreiben, ein anberer weniger beliebter

Somponift würbe biefeS SSagniß nimmer unternommen haben. Sie
Äritif, fowohl bie ber Sunftridjter , als jene beS ?5ublicumS, wäre
gegen iljn etwas weniger nadjfidjtig gemefen.

3m borigen äJtonat fanb ein SijcluS Bon Sßorfteüungcn fämmt*
Heber Opern ©metana'S ftatt; berfelbe fchlofj mit einem 2tbenb, an

welchem auch beffen ©bmpbonifcfje Sichtungen ju Oefjör gebracht

würben. SBer Smetana nur aus jenen SBerfen fennt, welche in

legter 8eit oft in ©eutfdjlanb Borgeführt würben, nämlich : aus feiner

Oper „®ie Berfaufte Sraut" unb bem (Streichquartett „2luS meinem
Seben", ber fennt eben nicht bie ganje Sebeutung biefeS Sompo»
niften; ber fennt nicht feine Sielfeitigfeit unb ©enialität. Es giebt

wenige ©onfefcer, welche als ®ramatifer eine fo ausgebreitete Siel*

fettigfeit befifeen, wie bteS bei Smetana ber galt ift. Saft eine jebe

feiner Opern trägt anbern (praeter unb anbereS ©epräge. „®te
öerfaufte Sraut" unb „©er Sufe" finb im ©haracter am ähnlidjften,

beibe heiter, lebenbig unb WlfStbümlicb. ,,©ie Sranbenburger in

Söhnten", feine erfte Oper bodjbramatiftf) weitathmig in ©eftaltung
unb äRelobie, gewaltig in Ghören. „®aS ©eheimniß", eine Oper
mit marfanten, juttt Zfyil humorBotfen ©eftalten. „Salibor",
bramatifefje Oper mit Biel l^rifctjem ©ehalt. „®ie beiben SSittroen",

Oper im SonferDationSfrrjl , BoQer Semegung, ©eift unb SBiß'

„Stbuffa", fjeftoper mit majeftätifd)en ©eftalten ernft unb feierlich.

©o Bielfeitig aud) Smetana ift, fo beherrfdjt er bod) jebeS ©eure
BoKfommen unb fidjer. — 9Bir ergreifen gclegentlicbft mieber fpäter

einmal baS SBort über betreiben. Ludwig G-rlmborger.

Feuilleton.
Jlerfottttlitttdiri^ten.

*—* lieber baS uon großem fünftlerifdjen Srfolge begleitete

Sluftveten beS hochgefdjäßteu SKitgliebcS unfcreS Stabttheaterä) grau
Sba gräi)janowäfi=®o).-at, tu $rag, fdjreibt bie „Sohemfa" am
13. ©ecember: „3n bem Soncerte beS tjteftgen Sammermufif«
oereinS lernten mir bie (jerjoglicb £oburgfd)'e Samnjcrfangerin
grau 3ba $frärj*anom3fi*®orat, bie ©attiit beS hiefigen dapett»
meifters §crrn ffrjtjjanoroSfi, feinten, welche berjeit als Opern»
fängeriu am Stabtttjeater in Seipjig tfjätig ift. Sie büb|'d)e ©r«
fcheinuug unb baS freunblidje 'üBefen ber jugenblichen ©äugerin
gemannen ihr balb bie Zuneigung beS ^ublifumS, baS, Wie bei
allen S8eranfialtung.cn beS fammermufifueretn« , überaus zahlreich
oertreten mar. Qhre Stimme, ein fiäftiger, heücr Sopran, madjt
burd) Sugenbfrifche unb angenehme Klangfarbe einen Dorttjeilhaften
Sinbrud, jumal bie Stimme in atten Sagen gut entroirfelt ift. 3m
Vortrage legt bie Sängerin ein merflitjeS Schwergewicht auf fräfttge
Betonung unb Sonwiebergabe, woburd) fid) bie bramatifefje Sängerin
and) im iSoucertfaale »errätt). ©ie§ würbe befonberS flar im Sor>
trage ber ©djluüfcene aus 9ttd). SBagner'S „©ötterbämmerung",
welche eine fraftftro&enbe SSiebergabe gut »erträgt unb fogar er«
forbert, jebod) an mehreren ©teilen, wo gartere Oiegungen beS
SjerjenS jum SBorte fommen, einer milben 2onjarbe itnb weichen
£on»erbittDung nicht entbehren barf. ®aS publicum nahm ben
Vortrag biefer bramatifchen ©efangfeene mit fehr lebhaftem Scifatle
auf. SSährenb bie ©efütjlSi'eite hier weniger jur ©eltung fam,
mürbe bie Sängerin bieSbejüglicben 2Bünfd)en in ihren Sieber»
»orträgen gerecht; auch bie «uSfprache unb Jonreinheit in ben Siebern
machte einen übermiegenb günftigeu ginbruef. 'grau fr^njanoroSfU
©ojat fang bie Sieber: ,,3)htrmelnbeS ßüftchen" »on Qenfcn, „grüh»
ling unb Siebe" «on SRob. granj unb „Sommerabenb" Bon Soffen.
SejjtcreS ©tüd, ba« fie mit befonbercr grifdje unb SSärme fang,
fann als ihre hefte Seiftuug bezeichnet Werben unb entfprad) aud)
bem publicum berart, bafj eine fjugabe gewünfd)t rourbe. ®ie
©ängerin brachte baS fchelmifche Sieb „Verbotener SBeg" oon Sohm,
meldjeS fie zweimal fingen mufjte. Sie barf mit bem erhielten
bebeutenben Erfolge gewtfj aufrieben fein." ®eS SBeiteren enthielt
baS Programm äRojart'S Quintett für äöalbhorn unb Streidjinftru«
mente (1782 comp, unb nadj Söctjel baS 407. SBerf beS WeifterS),
eine Seltenheit im Soncertfaal hauptfädjltch wegen beS obligaten
SSalbhornS, welches in ber Stimmführung mit ber erften SSioline
alternirt unb barum einen bem *Primgetger ebenbürbigen Spieler
erforbert. ©inen folchen heruorragenben TOetfter auf Dem SSalbhorn
beftgt $tag in ©errn «ßtofeffor Julius Seer oom EonferDatorium,
welcher bie fchwere Aufgabe mit größter Sauberfeit unb Sunft«
geläufigfeit, babei mit »ottenbet reinen fdjönen Sonett ausführte.

tlcuc uuö neueinduötrte ©pern.
*—* fRefiben jtljeater in ® reSben. 3um erften TOale: „® ie »erfaufte

Sraut", fomifche Oper in breiteten »onj. Smetana. ©arüberfchreiben
bie „®reSb. 9cad)r.": © aS ©reSbncr Utefibenjtheater ift bie erfte Sühne in
®eutfd)Ianb, bie baS SJBerf infeenirt, benn in Serlin waren eS befanntüd)
öfterretdiifche ©arfteOer (baS Srünner tSufemble), bie fich um bie
Sermittelung ber Sefanntfchaft beS SSerfeS »erbient machten. ©aS
intereffante (Sjperiment bejahlten biefe afferbingS tljeuer genug —
fie machten Sanferott! äBährenb Smetana 'in feinen fpäteren
Opern, wie „©alioor", „bie Sranbenburger in Söhnten", fich mehr
»on 3üd)arb SBagner beeinfluffen läßt, ift in ben fomifd)en Opern,
barunter „©er f ufs", „3wei SSittwen" unb Bor SMem in ber „ber«
tauften Sraut" mehr Wcoäar£'fd)er einfluß ju fpüren, ber fich nicht
nur in ber Sehanblung ber ©ingitimmen, fonbern Bornehmlid) audj
in ber beS OrdjefterS auSfpridjt. ©aju hört man aus ber „Berfauften
Sraut" bie Sorliebe Smetana'S für Seethooen, Schumann unb
WenbelSfohn heraus unb für baS berb Somifche unb audj 2ri»iale
ftjmpathifirt er mit Oor^ing, beffen $umor er atlerbingS nicht an«
nähernb erreicht, ©rojj folcher Slnetnpfinbungen bleibt Smetana ein
eigenartiges ©alent unb feine „Berfaufte Sraut" ift ein üBeiftermerf
feines ©enreS. Qn btefem SBcrfe hat er bie gormen beS Seccorect»
tatiues, beS Siebes, ber Slrie, ber Shöre unb ginalc noch einmal mit
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fo frifdjem Scben erfüllt, wie man cS für uniere Qtit faum erwarten

bürfte. ®ort , wo Smetana ielbftftänbig unb original in bcr ßr»

finbung auftritt, läfjt er unS afferbingS Dorwiegenb $olfa=9tf)t)tt)men

Ijören unb fo reigBoll biefe aud) gehalten unb cjedjifdj national ge=

formt finb, fo finb fie bod) Don SBanalem nicfjt gang freigufprcdjen. ©efjr

gut erfunben unb ausgearbeitet ift bie Duoerture, bie in einem

unwtberfteblidjen 3"3e Dorüberfliefjt, gröfjtentfjeilS eine Slrt tro^tg«

fjumoriftifdjen Perpetuum mobile über einer Sldjtelfigur ber

©eigen aufgebaut, in bie mehrere nationale SDIelobiecn f)inein=

fpielen. gerner Derbienen als auSgegeidjnete Stüde fjerDorgeljoben

gu roerben: bie ärien ber TOarie, baS jroeite ginale, bie Duette

groifdjen §anS unb SOiarie unb gwifdjen Sejal unb §anS, unb
baS Don §oIgblaSinfttumenten unb Römern begleitete Serjett beS

brüten Stetes, ein wunberbareS unb ergreifcnbeS ©tuet. Sann
man fid) foldjer mufifalifcfjer üfteifterftüde nun aud) Bon gangem
§ergen freuen, fo fjat man bagepen Don bem £ex.tbud)e umfoweniger
ju erwarten. ®ie breit auSgefponnene, plumpe ©anblung, bie fid)

wie Slet an bie letcfjte gragiöfe SDiufif bängt, fann felbft in ben

§auptmomenten nur üorübergebenb intereffiren unb wie ein Sonnen»
ftrabl faflen in biefelbe ber Auftritt uub bie £augfcene beS Stcro»

baten, bie in ber §auptfadje aber aud) aus alten SEfjeaterfpäjjcn

fjeriibergenommen finb. So Wirb bei allen SBorgügen ber Smetana'-

fdjen SDfufif bie „Berfaufte SBraut" immer nur ein DorübergefjenbeS

Qntcreffe erroeefen fönnen unb niemals wirb fie fief) gu einer 9?e=

pertoiroper ber beutfdjen Süljne emporgufdpingen Dermögen. —
Solange baS SRefibengtfjcater befielt, ift einer Sluffüfjrung Woljl

faum gleidjc Sorgfalt unb äfjnlicfjer gleif; entgegengebradjt werben,

roie ber Qnfccnirung beS Smetana'fdjen ffierfeS. äSSodjenfang fjat

SapeUmcifter ®etlinger ber Vorbereitung feine gange Eingebung
gewibmet unb was er mit ber 2lupfjrung erreidit, gcljt weit über

baS IjinauS, was man Bon ben afiitgliebern beS DJcfibengtfieaterS

unter ben günftigften Verfjältniffen erlangen fann. Strog biefer

SOiürjen unb £pfer f)at man bem Stile unb bem @enre ber fomifdien

Oper nur annäfjernb geredjt gu Werben Dermocfjt. ®aS bünne

Streidiquartett, bie fpijje unb troefene Spielart ber Vläfer, bie

Stillofigfeit beS SfjoreS unb anbere Sdjmierigfeiten briiefen baS (Sange

auf baS STiiDeau ber Dperette fjerab unb entfleiben bicfeS Bon einem

Steile feineä Bornefjmften (£{|aractcr§, Bon bem ber fomifcfjen Cper.
*—* lieber Sllfreb Siruneau'S neue Dper „®ie feinblidje 3J?üfjIe",

bie, roie fein bod)poetifd)eS SBerf „Ser Sraum", einem 9toman
3ola'S entnommen ift, ftört man aus 5ßart§ bewunbernbe unb tjeft ig

abfpredjenbe Urtfjeile. SBruneau ift ein teuerer, er gefjt oft über

SSagner fjinauS, macfit bem publicum feine fjugeftänbniffe, ergreift

aber burd) bie garte Sfnmutij unb bramatifdjen 3teid)tfjum feiner

SDiufif. ®ie Sluffüfjrung in ber Opf'ra comique mar Bon gtanjert»

bem ©rfolg gefrönt, aber biel Sdjmierigfeiten bereitete ber 5Eert.

®enn gola'S Erjätilung t)at befanntlid) ben Srieg Bon 1870 jum
f)iftorifdien ^trtergrunb. gür bie Dpernbüf)nc b,at man aber eine

fo nat)e an bie ®egenroart tjeranretdienbe geit unb S3egebenf)etten,

rite
,

obroofjl erbidjtet, bod) immer noef) erregenb für bie politifdje

üeibenfdjaft naebroirfen, nidjt benugen ju bürfen geglaubt, unb fo

ift auä ber gpifobe Don 1870 ein ©efdjefynif; Don 1793 geworben.

Sie preu|ifd)en .^ftantafiefrieger, unb bie franjöftfd)c Qnfanterie

unter faiferlidier ga£)ne fjat fid) in greiroitlige ber erften Kepublif

Derroanbeln müffen. Qm llebrigen ift bie §anblung biefelbe in

ber Dper roie in ber 9?oüelIe.

fl«rmifd)te0.
*_* 3?eubranbenburg, 8. Secember. lieber unfer geftrigeS

Stoeiteg S3erein§»Eoncert ift nur günftigeä ju berid)ten. grau
8Inna unb §etr ©ugen ^ilbad), feit längrer Qtit fdjon ju ben

3ierben ber Soncertfälc äätjlenb, erfreuten uns mit einer SReifjc

reijenber 3)uette unb Sieber. eignet fid) bei biefen beibeh Äünft*

lern fdjon bcr Slang ber beiben Stimmen borjüglid) äuetnanber, fo

meiß man boefj nidjt, roa§ man außerbem nodj metir an if)ren

Suettborträgen loben fod, ba§ BoHfommene Qneinanber-Stufge^en

ber Stimmen ober bie geinfjeit ber 2lu«füljrung. Sold) fein ab»

fdjattirter Vortrag madjt ben ©uettgefang ju einem fjotjen mufifa«

Itfdjen ©enuffe, unb man begriff unfer publicum, baß e§ lebhaft

applaubirte unb fid) nadj bem roirfungSBoHen ®uette: ,,2lbfd)ieb ber

gugbögel" nod) eine Zugabe aulbat, bie in ber SBieberfjolung be§

rounberbar fd)lid)t aber tief empfunbnen ©djumann'fdjen: „63p roafir

bie Sonne fdjeint" beftanb. grau Slnna $ilbad) bot unter iljren

fünf Sololiebern, u. a. ba§ tjerrlid) gefungne Sd)umann'fd)e * „®er
SKußbaum'', ba§ atterüebfte: „SBo finb roofjl bie Sßeildjen bin" Bon

,3. *p. ©djulj unb ^roei plattbeutfaje ®id)tungen, Bon Sl. ßorcnj

unb S. Sdjonborf compontrt. 3JJit biefen beiben Siebern jeigte fid)

bie Sängerin un§ Don einer neuen Seite, ber nämlidi, ba& if)r nicfjt

nur bie Zone be§ feriöfen ©efangcS ju ©ebote fielen, fonbern baö

fic aud) [)umorBotle ßompofitionen mit reijenber Sdjelmerei unb
feinen Sßointen ju fingen oerftefjt Sorenj ©ompofition ju SReuter3:

„llp roat?" rifj ju ftürmifdjcn SöeifalKfalBen tjin, fobaß bie Sängerin
baä Sieb Da capo fingen mufjte. — §err §ilbad) bradjte feine

fdjöne, große Stimme am beften tnSRiebel'ä: „Sßor Slccon" äur ©el=

tung, mit tiefer ©mpfinbung fang er SötoeS: „Sie llfjr", trug

beffen ,,griebericu§ 3Jej" padenb Bor. — grau ÜÜiargaretlje Stern
au§ ©reiben roar uns Bon ib,rem ?luftreten fjier Bor fünf Satiren

nod) alg oorjügltdie ^iantftin befannt. SDitt ifjrem geftrigen Spiet
bemäfjrte fie biefeS Stenommee, unb jeigte, bafe fie als *)3ianiftin

in bem Scittourne ganj bebeutenb getnadjfen fei. SBenn aud) tfjre

innerfte Eigenart bie ®ame in ber §auptfad;e auf Sßerfe f)inroeift,

in benen Orajie unb feine giltgranarbeit Dorfjerrfcfjen, fo finbet fie

bod) gans trefflid) ben Sluäbrud für Sadjen, in benen bie Seiber.»

fcfjaft unb ba3 ^atb,o§ jur Spradje fommen, baS berote§ ber SSor«

trag ber großen 21 »moll» Stube Bon Stjopin. SBenn grau Stern
unä bei ifjrem erften Sluftreten Dor fünf Safjren bie SBeber'fdje

S) = moH« Sonate fo aufeerorbentlid) ju ®anf fpiclte, fo geigte fie

geftern, baß aud) bie Siefe ber 53eetf)oDen'fd)en Sonfdjrtft fid) ifjt

geöffnet fjat unb bafj fic bem (Seifte be§ großen SonfcjeroS näljer

\tet)t, wie mandje itjrcr Sdjmeftern in SlpoK.

*—* lieber ®oIbmarf'§ neueffe OuDcrture, Weldje im SBerlincr

pb,ill)armonijd)en ßoncerte jur Sluffüb,rung fam, wirb gefdjriebcn:

Sem ßoncert folgte bie überhaupt erfte Slupfjruug einer nod) un-
gebrudten, alä Ouoerture bejeiebneten Sonbiditung „Sappljo" Don
Sari @olbmarf (Op. 44). Sie Staffification als DuDerture ift bem
äiemlid) auSgebe^nten SBerfe nid)t bura^auS juträgltct) , wenn aud)

bie gorm bcffelben im Mgemcinen bafür fpridjt; ber ganzen Surd)*

füfjrung nad) mad)t biefe Sappljo etjer ben Sinbrud einer ft)tn»

pb,onifd)en Stdjtung, wie ja bie gama, bie oft gang gut SBefdjeib

meifj, fie tjartnädig fo genannt blatte. ®er Somponift wünfd)t aber

biefe SBejeid)nung nicfjt , unb fdjlieBlidj fommt barauf ja nid)tS an.

2Bid)ttg ift Dielmefjr, baß man eg fjier mit einem (jerDorragenben

SBerfe gu tfjun £)at, baS in fiel) bie S3ürgfd)aft trägt, überall, wo
e§ oon einem guten Drdjefter gefpielt werben wirb, Qntereffe ju
erregen urb gu gefallen, ©in gute« Crdjefier bürfte aber bie con-
ditio sine qua non fein, einesteils Wegen ber ftarfen SBefejjung,

(breifadje §oljb!äfer, Bier *pofaunen au&er ber Juba, jwei §arfen),

bann aber aud) wegen ber grofjeu tedjnifdjen, fdjon burd) bie §aupt»
tonart (@e§bur) bebingten Sdjwierigfetten. SaS foeben erft Bot!»

enbetc SSctf beginnt mit einem längeren §arfenfolo, ba§, Bon ben
©erren ^üffe unb äliütler gefpielt, eine erffaunlidje Slangfraft enU
widelte, bann fegt eine Oboe mit einer einfachen Ip/rifcfjen SDcelobie

ein, auf beren Slbfdjlufj mit unbermitteltev unb überrafdjenber

^eftigfeit ber Bom gangen Drdjeffer gefpielte §auptfag folgt, ^ubelnbe
Slänge wedjfeln nun mit patfjetifdjen ÜJiotiBen unb rütjrenbert

SJcelobien, Bon oft unerwarteten, mandjmal fogar feltfamen §ar»
monien getragen unb überall Bon bem glänjenbften Ordjefterleben

umwogt. §e£)r, Wie e§ einer Sappb,o gegiemt, jietjt ba§ Sonbilb
an un§ Borüber, unb Bergifst nicfjt, bem fiegeSfreubigen Saumel
baS fdjwere Seib beS getäufdjten §erjenS ju einen, ©olbmarf, ber

ber mufifalifdien SBelt fdjon eine gange SReitje lebenSfräftiger unb
bebeutfamer Eompofitionen gefdjenft, fjat einen wefentlicfjen Sdjritt

BorwärtS getfjan, inbem er baS, was er uns mittljeilen wollte,

größer als biSfjer gefaßt unb Berallgemeinert fjat. ®er ©rfolg ift

nid)t ausgeblieben, unb bie 2(ufnab,me beS gang borgügltdj Bon ber

Eapelte gefpielten, Bon §errn Sdjudj mit Bofienbetcr geinfjeit ge*

leiteten SSerfeS war eine fefjr warme. Sdjumann'S &bur«Srjm=
pfjonte fcfjlo^ barauf in gfeidjfallS auSgegeidjneter SSeife ben Slbenb.

0. E.
*—* gür.baS ©ounob=®enfmaI in fariS finb bis je|t 96,000

grcS. gefammelt. SDiit ber SSorffefluttg in ber großen Dper gebenft

man biefe (summe auf 150,000 grcS. gu erfjöfjen. ®aS ®enfmal
foH im $arc 3Koncenu erridjtet werben. ®ie grangofen befdjämen in

biefer ^inftdjt wieber bie Seutfdjen, benn für baS 9tobert=Sd)umann
Senfmal in feiner SSaterftabt 3widau finb nod) feine 20 000 SJiarf

eingegangen unb gu ber je£t Dorfjanbenen Summe fjat gmtdau
allein mefjr als bie §älfte gefpenbet.

*—* SlfcberSIeben. ®er 5. ScoBember bradjte uns bie Stuf-

fübtung „DbrjffeuS" Don SJcar Srucf). ®ine SSergefeUfcljaftung Don
gmei ©efangBereiuen benacfjbarter Stäbte fjat, Wenn fie aud) mit
Dielen ©djwiertgfetten berfnüpft ift, Bon Dornfjerein Diel für fid).

Ser ©alberftäbter fjat, als bcr größere herein, Dielleicfjt nicfjt fo

Diel burd) ben unferigen gewonnen, als wir umgefefjrt; aber wir
Wolfen ifjm bafür um fo mefjr Bon §ergen banfbav für feine treue

SMitfjülfe fein unb nur wünfdjen, baß ber einmal gefdjfoffene S3unb

fid) redfjt balb erneuern möge. ®ie Stuffüfjrung beS „DbrjffeuS"
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am 5. b. 9H. roudjg in ber Ifjat für bag SOrufiflcbeu unterer ©tobt

gu einem (Sreigiüß tteran, mcldjeg alle 23ctbciligten, 9lu8fül)renbe unb

£örer guglcicb, mit großer SBcfricbifliing erfüllen muß. Ser Strcid)er=

d)or fjättc etwas größer fein bürfen unb Bor Sitlem burjte bie

§arfe, bie, roenn Wir recfit berichtet finb, in Sjalbcrftabt mitgeroirft

bat, au et) t)ier nidjt fehlen. Ser Eljor leiftetc SBortrefflidjeg, nur

febabe, baß ber Scnörc üerbältnijjrnäßig gu wenige waren. Sic

©oliften, beren 9?amen nicfjt, wie fonft üblich, ein Sagegprogramm
üerrietl), waren burebweg gut, tbeilweife fogar »orsüplicf) grl.

3Jcarie ffiöbdjer au8 fcalbcr'ftabt fanb fiel) mit feltenem ©ejd)icf in

bie it)r gemorbene große Stolle ber ^enelope. Qbr Vortrag Ijielt

fid) mit feinem Sact fern Don teibenfcbaftlidjer Erregung, welche gu

bem Haren unb ruf)ig ergebenen Sbaratter einer 'ßenelope nid)t ge=

paßt tjätte. grl. ©uftaDe Sitlij aug Sortmunb geigte fid) in ber

SSiebergabe ber it)r gugebaabten Sollen ber Slntifleia, 9?aufifaa,

Seufotfjea unb $atlag= Jltbene alg eine SJünfilerin, bie nidjt nur
eine frifebe ,

angenehme Stimme beftjjt, fonbern aud) wob! gu

cbaratterifiren weiß. SBir bürfen eg ifjr nicht übel nebmen
,
baß

fte in ber 3ftoHe ber 5ßallag, woljl nad) böserem Slugbrucf ringenb,

etwag tn'8 Sremoliren gertetb. Dbtjffeug enblid), eine, nebenher

bemerft, außerorbentlid) banfbare Stelle, fanb in §errn Cammer«
fä'nger ©chwarg au8 SSeimar einen Interpreten, roie man ibn fid)

nur roünfcben mag. Er fanb für alle ©chattirungen beg ^eroigmug
ben richtigen StuSbrutf. Sen §öbcpunft erreidite er offenbar bort,

reo Dbrjffeug ben freuelnben greiern 3?adje unb SSerberbcn fdjwöri.

Sie fleinen ©olopartbien be8 §ermeg, Seirefiag u. a. waren burd)*

auä bem ©angen entfpredjenb befeßt. —y.

*—* Süren, 20. 9coDember. Ser SRünnergefangDcrein „<Son=

corbia" unb beffen Samendjor tjaben mit bem gur geter beg 43.

©tiftunggfefteg »eranftalteten Eoncerte einen großen Erfolg er»

rungen. Sag Eoncert würbe mit ber geüouücrture „griebengfeier"

Don Sari Steinccfe eingeleitet, welche Dort ber biet rüfjmlidjft be=

rannten SapeUc beg §ot)engolIern'fchen güf.=3tegtg. 9er. 40 aug
fiöln unter Seitung beg fönigl. SKufiEbirigenten jjjerrn 2t. SBeutban

rrefflid) gefpielt würbe. Sie erfte Dofalc Kummer beg ^rogramm§
war eine redjt glüeflid) gewählte: „Sie Slümacbt" oon grang
©ebubert, für ÜKännerdjor, Senorfolo uno Drdjefter bearbeitet Don
grang Si8gt. Ser SKännerchor tarn tjterbet gur fdjönften ©eltung

unb er legte bie fdjon oft Don un§ gerühmten 58orgüge wieber an
ben lag. Eg folgten groei Sieber für ©opran mit SlaDierbeglci»

tung, gefungen Don ber Eoncertfängerin gräulein Sbeo ijjeffe aug

Süffelborf, bie mit ibrem tiefempfunbenen, feelenüotlen Sortrage
unb ibrer glotlenreinen ©timme bie in Spannung laufd)cnbcn 3"=
börer gu entbufiaftifeben SBeifaflgfunbgebungen hinriß. Sie gefdjäßte

Sünftlerin fang bie beiben Sieber „aKurmeinbeg ^'üftdjen" Don älbolf

Senfen unb „Sieb beä $agcn" auä „®ie Hugenotten" Don fflferjer»

beer, bei benen man ebenfofebr bie Wirflid) tücbttge, aeabemifebe

©djulung, wie aud) ben füßen SBoljIIaut itjrer Stimme bewunbern
lonnte. 2t(8 fleinere Sieber für ben gemifdjten <5bor folgten 2
Sompofitionen Don g. 2Jtenbel§fo^n: „fRutjetEiat" unb „§erb'ftlieb",

bie ganj reijenb gefungen unb Derbientcrmafjen Dorn Slubitorium

lebhaft applaubirt würben. Qwei weitere 9cummern für 3nftru*
mentatmufif, *|5arapb,rafe über baS ,,®ebet" auä (5. W. ö. SBeber'g

„greifdjüg" Don Sar unb Tore'adore et Andalouse au§ „bal costume"
Don SI. Dlubinftein gaben bem Drdjefter (Selegentjeit, feine Dorjüg»
Kd)en @igenfcb.aften im beften ßidjtc ju geigen. 3I1§ ^weiter Solift
fteKte fid) ber hierorts motjlbefannte unb gern geborte Soticertfängcr

§err granfe=goerfter au§ fiöln Dor, um mit feiner fraftigen SBartton»

ftimme groei lieber mit Slaoierbeglettung: „SDconbnadjt", Don Robert
©djumann unb „ftimmlifdje _3eit, o feiige Seit", Don granj 3tie§

ju fingen. SBraufenber SSeifaH ber 3ubörer lobnte ben Sünftler

für ben Don ibm gebotenen tjerrlicxjert ©enuß. 21(1 größere %on=
werfe figurirten im Programm ber „©ermanenäug" für E^or,
©opranfolo unb Drdjefter, componirt Don 3ul. Saufet) unb bie

,,£ore!et)" für Kbor, issopran= unb Senorfolo unb Drdjefter mit
§arfc, componirt Don gerb. §iQer. ®ie beiben farbenprädjtigen
berrlidjen SEonbidjtungen fieKten an bie Seifrungäfäfjigfeit, uamentlid)
be§ gemifd)ten ßb"r§. feine geringen Snforberungen. ®ie @änger=
fdjaar geigte fid) benfelben aber DoQftänbig gemad)fen, unb wir
bürfen es getroft gefteben, bie Sluffübrung ber beiben SBerfe war
eine über aHe§ 8ob erbabene, e§ war eine Setftung erften SRangeä,
bie ebenfofebr bem unermüblidjen Dirigenten, §err ©. §offfümmer,
wie auetj bem ®amen= unb 5Bcänncrd)or ber „Soncorbia" pr
größten @^re gereidit.

*—* 3lm 13. ©ecember fanb im Saale ber ©efetlfdjaft „Sun.
nel" bie brittc SKuftfaupbrung beä Seipjiger Sammermufiföercing
ftatt. ©er erfte SEljeil be§ Programm« mar bem Slnbenfen beä am
6. Jcoöember b. g. üerftorbenen ^ßeter Sfdjaifoto^ftj geroibmet. ®er^
felbe war mit oier Sompofitionen üertreten, unb jwar mit brei

Süßen aus feinen Sammcrmufifwerfen: einem Andante funebre e
dolorosa auä beut ®§ moll=5treid)quartett Dp. 33, einem Andante
cantabile auä bem Streichquartett ®bur Dp. 11 unb bem 1. Saß
aus bem ©trcicbfejtctr Dp. 70, Souvenir de Florence, fowte brei

Stcbeni: a" 9?ur wer bie Setjnfudjt fennt, b) gg war jur erften

grüblinggjeit, c) Stänbcben. ®ie gumeift ernften SBerfc würben
poräüglid) ju ©eftör gebradjt. ®cr ^weite Sljeil beä SoncerteS be>

ftanb auä Sompofitionen Don SEfjieriot unb Manien. 3 ull tichft ge>

langte ein Srio für ^ianoforte, Sßtoline unb Selto, Dp. 45 uon
Sbieriot unter SWitmirfung be§ Somponiften jur Sluffübrung.
§icrauf erfreute £>err Samme bie 3u börer burd) ben Sßortrag

einiger sJSbantafieftücfe für Dboe. Sen ©djlufj bei Sonccrteg
bilbeten bie gerbftgefänge für gcmifdjten Ebor unb 33ariton»Solo
mit Dierljanbiger SlaDierbegleitung, Dp. 57, Don Sbieriot unter
Seitung be§ Somponiften. Sie Sluafübrung be§ intereffanten ?ßro =

gramm§ war Don allen Seiten eine burdiausS muftergültige* 9cod)

fei erwäbnt, baß gräulcin ©liiabctb Scbmibt bie Begleitung ber

£fcfiaifowgft)'}d)en Sieber, ber ^bantafieftüde für Oboe Don §anfen,
fowie ben Slaüierpart beg Sbieriot'fcben Srio'S in angemeffetter
SSeife jur ©eltung bradjte. Ö. B.

*—* SOcaj; ^effe'8 Sliuftfer-Salenber für ba§ Saljr 1894 ift

Wieber in feiner 31uSftattung erfdiiencn unb entbält bie SBilbniffe

uon SKaj Salbecfe, fiarl 21ug. gifdjer, TOorig Sofer.tbal, SJtorig

3»o§äforo8fi, ^einrieb Sbrlid) unb Diuggiero SeoncaDallo. 5Btr
bürfen benfelben attcit SOiufifern beftenä empfeblen.*—* Jförblingen, 2. See. Sin ergreifenbeS SSerf war e§, ba§
ber Eboroerein unter Seitung be§ §errn 3»ufifbirector§ unb Stabt»
fantorg Srautner am Sonnerfiag Slbenb in bem erften Sfjeif feineg
'ßrogrammg Dor jablreid) erfdjienenen 3ubörern jur auffüljrung
bradjte: „Sbrifruä", ein unDoßenbeteä Oratorium Don g. 9J}enbelg'=

foljn Sartbolbt). Saß gur gelungenen Sluffäbrung foldjer SBerfe,
beren Wir nun fdjon mehrere gebärt baben, außerorbentlidjer gleiß
unb Diel Siebe gur ©adje geboren, ift befannt. lud) bie füngfre
Sluffütjrung geigte, baß ba8 SKöglidjffe getban würbe, um eine b^er=-

üorragenbe Seiftung gu Stanbe gu bringen, ©eftaltete fid) biefer

Slrt bie erfte SIbtbeilung beg febönen Eoncertg fo redjt gu einer Sluf-

fübrung, roürbig bie Dorneb,mftcn 3ieie beg Eborüereinä gum Sluä-
bruef gu bringen, fo Würbe im gmeiten Sljeil beg Programm? aber«
malg ein Dollgültiger Seweig geliefert, baß biefc Bereinigung
mannigfacber trcfflidier ffräfte aud) auf bem ©ebiete gebaltDolter
weltlidjer 9J(uftf, iuftrumental wie gefanglid), Südjtigcg gu bieten
üermag. So würben greunbe beg ©treidjquartettg nidjt minber wie
bie SBeretjrer eincg flangDoffen gufammenfpielg Don ^ianoforte, 58io=
line unb EeHo an biefem älbenb fef)r erfreut burd) bie 33etbciligung
ber treuen görberer beg EborDereing, ber §erren ißfai'tfr ©etjer,

Mabng unb gronmütler bei ber Sßtebergabe eine§ SJtenbelgfobn'fdjen
Srio'g unb einer witlfommencn ©abe Don perfönlidjem 3ntereffe,
eineg Dom Sirigenten $)tn. Srautner fclbft componirten Duartettg.
Sie Sfftilitärfrjmpbonic Don §at)bn gab ber ftäbtifdien f apellc Slnlaß,
mofjlgefdjulter SBeife mitguwirfen, wäbrenb §err Sefjrer gimmermann
burd) ejacte 3nftrumental»8egleitung mebrerer Sböre, in erfter Sinie
beg Sljriftugcfjoreg, gum ©elingen biefeg Slbenbg beitrug. Einen be»
fouberen ©enufj bot eg aud), ben lange nidjt Dernommenen Sopran
ber grau Dr. gricffjmger einmal wieber gu üerneljmen, weldje burd)
groei Sieber Don £änbet unb Sacbncr iljre gubörer gu lebbaftem
Seifall binriß. Sag mit fetner Sluffaffung unb Dollenbeter ©idjer«
beit Don grl. 31. SBetlbadj auf bem Sdjiebmaicr'fdjen glügel gum
SBortrag gcbradjte „Eondo eapricioso" Don SKenbelgfobn erntete bie

in DoIIftem SKoßc Derbiente Slnerfennung
;
beggkieben mebrere Sieber

für gemifdjten Eb^or. So warb biefeg Soncert allen Stnwefenben gu
einem genußreichen Slbenb, unb geigte in erfreuliebfter SSeife Don
Sceuem, Wie ernft eg Seiter unb aJJttmirfenbe im Sbor» unb Drrbefter»
Derein mit ihrer Aufgabe nehmen, im mufifalifdjen Sebeu unferer
©tabt ihren ißlae in würbiger SSeife auggufütten.*—* Sem Sönigf. Eonferoatorium gu Sregbcn warb Sonntag,
ben 10. Secember eine große Ehre unb ein tjerrlicrjer ©enuß gu
Sbeil, inbem SKeifter SRubinftein üor ben oerfammclten Sebrern unb
Slaoierfdjülern im Stnftaltgfaalc über eine ©tunbe lang eigene Eom*
pofttioneri, meift aug neuefter 3cit ftammenb, Dortrug'. SBcgeifterter

Seifall geigte, wie tiefgcb.ettb bie fünftlerifdje Einwirfung beg großen
ajfeiftcrg auf bie erregte ©ajülerjcbaar unb ihre Sebrer war. 9cid)t

genug banfen fann man bafür, bafj bie ©üte Otubinftein'g geftattete,

ben 9cad)ftrebenben fo bie Ie|ten Qielc gu geigen. Senn fic aud)
unter §unberten faum Einer errcidjt, fo halten fte bodj aud) bie

gurücfblcibenben auf richtigem SSege.*—* SSon 9vamann'g Siggt-Siographie ift jetjt bie gweite 2lb«
ttjetlurtß beg gmeiten SSanbeg erfdjienen. SSir fommen in einer

größeren »efpredjung auf bag Ijödjft intcrefiante SSerf gurücf.
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Ärütfdjer 3ltt?eiger.

©ufra» SMbamuS: Dp. 22. ©onboliera, für Sopran,
£enor unb Sariton mit panoforte.

— Dp. 26. grü&littgSbtt^rambe
, für gemifcbjen ß&or,

Saritonfolo, 9Jcännera)or unb Drcfyefter» ober ßtaüier»

begleitung. 6oburg, ©lafer.

Sas §auptgewid)t legt SöalbamuS auf firmfälltge Siebergabe
ber beibcn ©ebidjte Don Soudjarj. Sa ©cfrwterigfeitcn für bie

SIu§fii£)renben Bermieben finb, werben beibe §efte öon Stelen, benen
baran gelegen ift, mit geringem aufwanb von SOfüfre fidj banfbaren
Slufgaben 511 unterbieten, willfommen gefreifien werben, ©igen»

tfrümlicfr ift bie §armontf in Dp. 26, Seite 8, Xact 2.

3cm ©alt: Dp. 17. Qtoü Sieber für 3 grauenfiimmen
mit panoforte.

Garl Jürf: SDer Siecf. gür gfrauend&or mit Panoforte.
Seipjig, Seucfart.

SBernlj. <8djolä: Dp. 64. SSier SDuette für ©opran unb
8Ht. granffurt a. ÜR., Rimberg.

Sie äloet fiteber „Siebe micfr" (SJJottett) unb „Siegenlicb"
(©enfidjen) mit obligater öioline Bon ©all gefrören ben reij-

Bollften ©rjeugniffeit auf bem ©ebiete be§ mefrrftimmigen grauen»
gefangen.

Gine gelungene Bearbeitung für grauendjor mit «pianoforte

giebt Surf mit bem fcbroebifcöen SSoIlSIieb „Ser 9led" au§ Seber'S
fctjrDebtfcfien Siebern.

glüffig, melobifcf) unb fangbar finb bie Suette Bon ©cfrotä
gcftfjriebcn. E.

dlifyart 23artl): Dp.ll. (Sieben Steber. granrfurt a. W.,
©tepl unb Stomas.

9it<Jfarb $oebmg: ®ret Sieber. -ücunc&en, ©celirtg.

3n betbenSieberljeften trttl baS 33eftreben, bemSeften jupfteuern
auf'g SSortfreilbaftefte ju Sage. Dfrne Stuänafrme finb bie Sieber

fang&ar unb fraben reiche djaractertftifd) ausgebildete Slaoierbe»

gleitungen; alle leiben aber aucfr an bem gefrier, bajj ber ©efammt-
einbrucf burd) fortmäfrrenbe, unnötijige Sieberfrolungen getrübt wirb.

SPoebing roenbet biefelben burdjweg an, SBartfr frefdjränft ftct>

auf bie Sieberfrolung ber öc&lujjroorte einer ©tropße.

9fctbolf 25ucf: äMn Sieb. SBunfcb. ©erlin, SBein$oI|.

granj 3Jlat)erljoff : Dp. 15. SSier ©efänge. ©erlin, ©imro<f.

3e weniger uns Sucf's Sieb „Sunfdj" feffetn fann, befto mefrr
fpricfrt bas anbre „2Keüt Sieb" an burd) feinen fd)elmifd)en SEon unb
burd) feine in einem glücflidjen Stugenblicfe entftanbene «Dlelobie

unb beren aparte §armoniftrung.

Qn Dftaöerfroff's ©efüngen Witt uns bie Xempobejeicönung
„Sangfam" bei ben Sorten „©0 Salt id) enbltd) Sid) umfdjtungen"
öon ©eibel nicfrt paffenb erfdjeinen". Siedet anfpredjenb unb faft

bofsffrümlid) ift ber zweite Xejt: „Sornblumen flecfrt id) Sir jum
firanj" (©eibel) wiebergegeben, wenn audj in bie Sectamation Biet

mefrr 2Iusbruct öätte gelegt werben muffen. Saffelbe gilt aud) »on
ber britten Plummer „SEaufenb golbne ©terne glänjen" (®. ©aul).
3m SSolfäton gefralten unb am befreit gelungen ift „Sraunäuglein,
bie mein Seben mar" (S. ©tieler). Sag a im neunten 5Eacte am
©djluffe ber $eriobe bürfte rooöl ein Srucffefrter fein fiatt~c.

SJjeobalb üttt)Unm: Dp. 25. ®er kleine. Serlin, 6.

Simon.

Äarl ßuftf^ik : Enfant terrible. @($erjHeb für eine

toetbl. 6timme. f^ranffurt a. 2R., ©te^I & ^oma§.
3»et Sieber im feinen freiteren ©enre, bie in bieten gälten

genefrm fein werben, ba iör äJortrag feör banfbar ift.

—ch.

Jluf füljrnng en.

Stadjctl, ben 16. 9coübr. 2. ©täbtifc^eä 9tbonnement8«(Soncert
unter Seitung be« ftabt. SDlufttcirector« §errn @kr£wrb ©cfrwicteratfr.

Ouoerture ju „©er gretfdjüg" Scn Söeber. Soncert (3fr. 2, Sbur)
für «pianoforte, SBert 83, »on SBrabm«. (,§err (Sugen b'ällbert.) Sßor-

fpiel ju „Sobengrin" ton SBagner. „Ave verum corpus", für ge»
mifd)ten <£b"r unb @treid)ord)efter Bon SKojart. ©oli für Slatoier:

Sfoctutne (Dp. 62 9cr. 1, §bur) Bon S^opin; Valse Impromptu,
Sarnateüe ,,'Jcapoli" »gn Si«jt. (§err Sugen b'Sttbert.) 3tgenner»
leben, SSerf 29, ton i»d)umann. dritte ©tympfronte, @8bur, bon
SBeet^otten.

MWetäleben, ben 5. fRosbr. ©rofje Slcufi!«auffüb.rnng beS
©efang«SSerein8 in ©emeinfcfraft mit bem §alberftäbter ©efang-Sereiit
unter l'eitung beä Sgl. SOcufitbirectorS §errn Mnter. „Db^ffeuS",
©cenen au§ ber Obbffee, Siajtung »on *p. ©raff, für S&or, ©olo»
ftimmen unb Drcb, efter bon 3Ka? Sörud). (SRaufttaa, <PaHa8.9ltbene,
Seufotfrea, Sopran, grl. ©uftade ©ortmunb; «ßenelope, Snti=
fleia, 2lrete, 2»t, grl. SKarie 33öbd)er, §alberjiabt; Obbffeus, Sariton,
§err JSammerfänger granj ©d)warj, Sffieimar; §erme8, Senor, §err
3. $tppel, afc^ergieben; Xmqiai, Klimas, ©teuermann, Sag, §err
emit§ugo, Wernburg; Drc^efter: Sie 3fegimentscapelle beä 27. 3nf.»
^Regiment« $rinj Soui8 gerbinanb aus §alberftabt.)

SBarmcn, ben 9. 3to»6r. I. 3Ibonnement8*Eoncert beS Sariner
0uartett»a5erein8 unter Seitung beS §errn Dito Sßicfe. Dßttffeu8
(©cenen a.b. Obpffee) BonSrucb,. (öefe^nng ber ©oli: grl. Stnna @d;öler
aus «glberfelb, ©opran; grl. @op&ie ©cfrroeter au8 Sonn, Sit; §err
Stnt. »an Stoor; aus gvanffurt a. Tl., SSanton.)

©rtfel, ben 3. Secember. allgemeine 2Rufügefeü"föaft. Sierteä
abonnement8=Soncert. Unter SKitwirtung »on gräul. §elene Sorban
aus Serlin unb grl gelicta fiircbborffer au« granffurt a. ü«. ©»m«
pbonte (3cr. 1, Sbur) öon ©cfrumann. älrie für 2ttt aus „Eritrea"
Bon grancesco SabaQi, mit SSariationen öon ^aganS. (grt. Sorban.)
Soncert für »ßtanoforte (9tr. 4, ©bur) öon »eetfroöen. (gräulein
Strd)borffer.) Sieber mit ^ianofortebegleitung: Sie Waimäft Bon
ÖrafrmS ; §erbft öon iffiarfeeS; äöibmung, SerSRufjbaum bon@d)uraann.
(grl. Sorban.) ©oloptfe für 5ßianoforte: Sattabe in äfsbur öon
Sfropin; ißaftorale in (Smott Bon ©cartatti; aBaljer in Ssbur öon
3tubinfiein. (grl. Äircfrborffer.) Duöerture ju „Sie Säbmung ber
SSiberfpänftigen" öon 3t{)ein6erger.

J8remerl)ttfctt, ben 10. 3coö6r. (SrfteS Soncert be8 ©efang*
Vereins (gemifcfrter Sfror) unter Seitung beS TOufifbirectorS §errn
§. ©pielter. (©olifien: »opran: gel. Sfreo §effe, Soncertfängertn
aus Süffelborf; £enor: §err ©eorg 3iitter, §of.Dpernfanger au8
SSerlin; Sajj: §err ^ermann Srune, Soncertfanger aus §annoöer;
Drd)efter: Söiarine=atrtilterie=SapeIIe.) Duöerture jn „Suröantfre" öon
SBeber. Sofrengrin'8 abfefrieb Bon Sagner. Sieber für ©opran:
atafttofe Siebe öon ©efrubert; Sefrn' beine Sang'; SKurmelnbeS Süft-
d)en öon 3enfen. Sieber beS Sroubabour'S 8iaoul be Sßreuy an
Ib'nigin 3oIant^e öon SRaöarra, öon §offmann. Sie ®reu$fabrer,
bramatifdieS ©ebid)t öon anberfen, nad; 3Jiotiöen aus Kaffo's „Sa8
befreite 3erufalem", für ©oli, Sbor unb Drcbefter öon ©abe.

JBftdteibttrfl, ben 4. See. ©rfter fiammermufif^abenb. (ans=
füfrrenbe: Sie Herren aibin ®eöer, ^einrieb Süting, ^riebr. §eifier=
berg unb Samuel Jedermann.) Quartett g bur, Dp. 18, 9er. 1 Bon
SSeetfroBen. Ouartett Sbur Bon SDtojart. D-uartett Smott öon
§atibn. — 12. Secbr. 3meite8 abonnement-Soncert unter Seitung
unb foliftiftfren SKitwirtung beS §ofcapellmeifter8 §errn Diid). ©afrla.
Eompofitionen öon Seetfroöen: ©ömpfronie (9tr. 3) (äroica); Soncert
für Sßioline mit Drcbefter; ©»mpfronie (S«r. 5, gmott).

6l)CUtmtj, ben 17. ißoo. Sebrer»®efangoerein. I. ©efeUfcbaftS-
abenb (tm 10. SßereinSjabre) unter 3«itwir(ung Bon grl. «Margarete
Stein, Soncertfa'rtgerin aus greiberg unb ber ©täbtifefren Sapette.
(Sirection: §err Sapettmeifier *pofrle.) Sie attmadjt, SJtännercbor
mit Drdiefterbegleitung »on Sacöner. SEotenbolf, a capella Oon §egar.
8iecitatiö unb SKrie ans „Sag 9cadittager öon ©ranaba" öon Sreu^er.
(grl. Margarete Stein.) äBännercfröre a capella; Sonnenuntergang,
SBarcarole „Stuf bem Saffer", SBrautfafrrt im §arbanger öon ffjerulf;
Sie lange nod)? öon ^ofmann. Steber am Slaöier: Söegegnung
öon ©afi; Sie «aefrtigatt öon Sattnb'fer; *PfrülIiS unb bie TOutter,
SBoltSlieb. (gräul, «Margarete Stein.) Sitfrprambe, üRämtertfor unb
Solo mit Drcbefterbegleitung Bon SUiefe. — 27. 9coöember. Sefrrer*
©efangöerein. I. abonnement»Soncert unter 3Äitwirtung ber Sßiolin»
btrtuoftn grl. 3rene b. SBrennerberg, SBertin, ber Dpernfänger §erren
o. Sauppert unb Mütter bom friefigen Stabtt^eater unb ber fiäbtifd)en
(Sapeüe. (Sirection: §err SapeHmeifter «Pöble.) Sie Slttmacbt, §bmen
für 3Kännerd)or unb Drdjefter Bon Sad)ner. fSotenoolf, Mämtercbor
a capella öon ^egar. Goncert für SSioline öon MenbelSfobn. (grl.
Srene ö. Srennerberg.) SWännercbiire a capella: Sd)webifd)e Sieber



im SolfSton: Sonnenuntergang, SBarcarole „Stuf bem Sßafja", S3raut=

fabjt im §arbanger Bon Sjerulf; SBie lange nocf)? Bon Jpofmamt.

Slbagio unb SRoiibo »on 4$ieurtemB8. (grl. 3rene B. Srennerberg.)

Sitbbrambe, 3Kännerd)or, ©olo unb Ordjefier »on 3tietj. (Senoijcto:

§err ÜTiutler; SBaritonfolo : §err B. Saupbert.)

ISaniiQ, ben 8. Secember. ©»mbbonie«'Soncert ausgeführt von

bei Sabelle beS ®ren.*8ieg. Sb'nig grieb. I. unter Scitung beS Sgl.

SJiufiEbirectorS S. Sfyeil. Jjodijeitsmarid) aus bem ,,@oniniernad;t8=

träum" Bon SKenbelSfofjn. OuBerture ;,u „Sie luftigen SSeiber Bon

Sinbfor" Bon 9iicolai. „In memoriam/'
,

iDtif cäjeS Sonftüd Bon

©cr/ulj*@cr/iBerin. „©eftänbnifj", 'ßtyantafiefiücf für ©treidjquintett

Bon ©d;uU«©d?roerin. Pecheur napolitain et napolitaine (18.

3at>r£).). Toreador et Aiidalouse (18. 3ai;rf)unbert) au« ..Ball

costume" Bon Sftubinftein, für Ordjefter Bon Srbmannsbörfer. ©wm»
bfyonie in Smoll, OB- 5 Bon ®abe. Sntennejjo aus „Ser SSafa^o"

Bon Seoncabaßo. Snterme}50 aus „Cavalleria rusticana" Bon

9Ka8cagni. „Sarmen", $[;antafie Bon 4>ijet. 3uliu8=9JJarfcb, Bon

äJfidjaeliS-

©iUnt)Uro, ben 19. 9iot>. @t. 9cicotai*Sirc6> Soncert bcs

SirdjencboreS unter SRiitoirtung Bon grau Sftufifbirector SGßa^ie uno

§errn SBaumeifler 3atm aus SeiBjig, §errn Santor *ß(aten unb
§errn Drganift 3fümBler Bon fner. ^rälubium unb guge Slmoll für

Orgel Bon Sad). (§ert Organift Sftümbler.) äJJotette für bierftimmigen

gemifcbten St;or Bon länget. Jftecitattü unb Slrie für eine ©obranftimme
mit Orgel Bon §änbel'. (grau äRufübirector JÖJa^lS aus Seibjig.)

Sieb für Bierftimmigen 9Jiännerä)or Bon Wülfer. Suett für jroei

©obranflimmen mit Orgel Bon Sftenbelsfolm. (gräulein 3ob>nne

@cf/roerbtfeger unb gräulein Stnma Saubert.) Adagio eantabile

für aJioloricett unb Orgel Bon Sartini. (§err Saumeifter 3at)n.)

*ßfatm 84 für bierftimmigen gemifdjten Sfyor Bon Siein. Qrcu lieber

für eine ©obranftimme mit Orgel: Oflern; §err, bleib bei uns Bon

Sögel, (grau SKufifbirector 2öat;l8.) 2Kotette für breiftimmigen

grauender Bon $aubtmann. *Jkftorale für Soli unb fünfftimmigen

gemifctiten Sf)or mit Orgelbegleitung Bon Saffen. (@oli: gräulein

jftofa unb 3ob. ©ctytoerbtfeger unb §err Gantor ^laten.)

®H>erfeH>, ben 18. 9}oBember. Slberfelber Stebertafel (©efang-

meifler: §err SKufttbirector Sari §irfd)). ©ttftungsfeft (56, äkrein's*

jot)r). Soncert. (ÜTiitrohfenbe : grl. Henriette 8I£)einti)aler , Soncert»

fängerin Bon fyier (©obran); §err ©eorg Setler, Soncertfänger aus

ÜKannljeim (Sariton); Sabelle: Sßerftärfte's ftäDt. Orcbefter.) gibelio*

OuBerture Bon S3eetf;oBen. Sanberfennung für S3ariton=©olo, SRänner»

djor unb Ordjefier Bon ©rieg. (2kriton»®oto: §err Seiler.) Ser
SieblingSanfer, SBaHabe für SSariton«@olo unb ßrcfyefier Bon <ßlübbe=

mann. (§err Seiler.) SKännercbor : SKorgenlieb Bon 9tiebj. Sieber

für Sopran: Sein 83ilbntß rounberfetig, Bon ©d)umann; Sie Ouette

Bon ©olbmarf; Seine Sorg' um ben 2Beg, Bon SRaff. (gräut. 3i£jein=

tratet.) SWännercb^öre : SEßalbeinfamfeit Bon $acb,e; ©Ott grüfje Sid),

Bon ©irfcbner. ©cenen aus ber gritfjjoffage für ssoBran' unb
SBariton-Solo , 3Kännerd)or unb* Ord;efter Bon Srucb. (Sngeborg:

grl. 9J6; eintb: aler
;
gritbjof: §err Seiler.) (glügel: Slüt^ner.)

ft-rattfftirt «• ben 2. Secember. ^eeb'fd^er aRännerd)ov.

©rofjeS Soncert (Dirigent: §err gerbinanb ©cb&arj) unter Wit--

»irfung ber Soucertfängeriu grau grieba §oed«2ed)ner aus SarlSru^e

(©oBran), bes §errn Otto §ot;lfelb, §o[concertmeifter aus Sarmftabt
(SMoline), foroie anberer Sünftler unb ber gaujen Sapetle beS 81. 3nf.*
9Jeg. ffi^or: §tymnus „grifcb auf ^um ©iegen'' Bon 9ieeb. SBioIin»

©olo : Slbagio aus bem 9. (Soncert (mit SlaBierbegleitung) Bon ©Boijr;

Gavotte e Rondo, »Ikälubium, (für Violine allein) Bon SBadj. (§err

Otto §of;lfelb.) St)öre: „3m ©rafe traut'S" Bon ©Bieter; „3Balb=

abenbfe^ein" Bon @cb.mo£jer. ©obrem < ©olo: „Sie junge 9fonne"
Bon ©Hubert; „Slrietta" Bon *Paifiello. (grau grieba §oed=8edmer.}
St;or: „Ser le^te ©falbe", SBallabe Bon 2Ingerer. a5iolin«@olo:

Segenbe Bon SSSieniatBSfn ; SRuififdjer -£ans u'on §ofmann »9tieS;

llngarifd)er £anj Bon Sra^mS»3oao>im. (§err Otto §ol;lfelb.) Sf/or:

„®aS ©elage" Bon $rof. 1. UrfBrud;. @oBran-@olo: „©eljeimniß"
Bon®öti; „SolfSlieb" aus Ungarn BonSerlett; „9!otbf)aang ift mein
@d)äfcelein" Bon Sacfmer. (gran grieba §oed* Seiner.) Sljöre:

„Sreue Siebe", SBolfStoeife; „SairifdjeS a5ol!sliebd)en", @aj} Bon©iId)er.
(Sie StaBierbegleitung b^at §err §ermann lleyanber übernommen.)
(©teinroa^glüget.)

®Otl)a, ben 24. 9toBbr. Siebertafel. III. S5ereinS=Soncert.

(SKitroirfenbe: ©ologefang: gräul. Satb.arina 3imbar8 aus Sellin;
SSioline: §err SDcarcello koffi, Saiferl. unb Sgl. §of» unb Sammer^
BirtuoS aus SESien; Sb,or: Ser gemiid)te unb ÜKännerdjot ber Steber»

tafel.) gür gemifdjten Sbor: Slbenblieb Bon Zöllner; SSalbanbadjt
Bon Sß^ler. Concert romantique für SBioline Bon ©obarb. Sieber:

Ser Sreuäjug Bon ©djubert; La Zingarella Bon ^aefietlo; ©djäfer«
lieb Bon^aijbn. gür ÜJiännerd)or: SaS mad)t baS bunlelgrüne Saub,
Bon gud)S; 3m ffiinter Bon Sremfer. Slbagio aus bem VII. Soncert

für «icltue boi; etübr. Xmi ift ber 2ag geübteren (Sl>ct); Sbobl

UMvcn c« 'läge beS öerrn (Ouartett); »oiubcr i|t ttc SRofcnjett

iSbcr;, tl>n 3icifi. üieber: gelbciufamteit oon övabmS; ©enbung,

Bon Jpimmcl; Sleiner JjauSbalt Bon Söibc. gür Violine: SKclobie

Ben Süledbecter; (£air,onetta Bon 9toffi; ^avfalla Bon eauret.

©trtj,, ben 14. Dlosember. 1. Sammcrmufit=>?lbeiiB ber ijerren

äiej.. ^remim (I. 9}ioline\ Ostar 9ioe (IT. Sicliue), ®. Söt)ler (Stola),

91. B. SjerBenfa (Seile) unter SKitreirtung ber ^tamfttn grl. SgneS

Äiifcfcei) unb bc* $errn toten «objoIi»), V. Slannetttft beS OBeru=

ordiefterS. ©treidjauartett in SSbur Bon Sberubtnt. Slannettcn»

qitmtett in äbur Bon 9Jiojart. StaBierqnartett (SßanufcriBt) Ob. 9

Bon ©Seiner.

,s"?aarlcm, ben 2«. 9(oBetnber. §aarlentfd)e SacbBcreinigung.

2. Soncert. (Soliften : grau Serefa b'fllbert'Sarrefio («ßiano), gräul.

3obanna §öffen, Soncertfängerin aus Sötn
,

§err älfreb Sraffelt,

a>iolin=SBirtuoo8 aus 9J{ünd)en.) älbagio unb 3tonbo aus bem Biotin«

concert Sbur, Ob. 10 Bon SSieujtemBS. 3*Bei SöeitmadjtSlieber Bon

SorneliuS. Ser SoBBetgänger Bon ©djubert. ^rälubium, unb guge

(Smoü) Bon SBad)--2;aufig. Sonata appassionata Bon S8eetl)oBen.

%mti Sieber: Ser 9cb'd (Sallate) Bon SötBe; Unbefangenheit Bon

ffieber. gür $tanoforte: Nocturne (SeSbur); Stube (©estur) Bon

Sl;cBin; Marehe militaire Bon ©cbitbert .- Saufig. Äoma^e für

SJioline Bon ©»cnbjen. Hejre Kati Seene de la Csärda, für SStoltne

Bon §uba». gür ^ianoforte: SmpromBtu (218 bur) Bon ed)uberf,

Gavotte en Musette aus ber ©uite Ob. 1 Bon b'Jtlbert; Rhapsodie

hongroise 9er. 6 Bon SiSjt.

^sCttn, ben 11. Secentbr. Viertes 91cabem. Soncert. OuBerture

ju „Sie Berfaufte SBraut" Ben ©metana. SSiolin-Soncert mit Dr»

d)efter (älcanufcribO Bon §alir. SRecitatiB unb Slrie „Unb ©ufanne

fommt nicb,t" aus „gigaro'S §ed)5eit" Bon SKojavt. Slbagio unb

^rejlo für Violine mit Crd)efter Bon Slies. 8iebet»85erträge: „gelb*

etnfamfeit" Bon SBrabmS; „Suriofe grage" Bon 9tcinede; „Sie

Rettung SDcoftS" bon hungert. ©i)mBb,onie (9h. 3, Smoll, Ob. 78)

Bon ©Bot/r. (©efang: grau Smma Naumann, ©rogher^ogl. Sammer-

fangerin aus SeiBjig; ffiioline: §err Soncertmeifter «profeflor S. §alir

aus äöeimar.)

.Höltt, ben 5. Secbr. Soncert<©efellicb,aft. äsiertes ©ürjcnidi*

Soncert unter Seitung beS ftäbti]d)en SabeümeifterS §errn s
J5rof. 13r.

granj 2SüHncr. VI. @t;mBt)onie (^afiorate) ingbur Bon SeetljoBen.

ffiiolinconcert, Ob. 77 Bon S3rab/tns. (§err ^rofeffor §ugo §eermann

aus grantfurt am äRain.) Sombofitionen bon SDcojart: Sine f leine

9iad)tmuftt für ©treichorchefter. sRomanje für glcte unb §arfe mit

©treid;ord)efter. (§err Smil SBehfener unb grl. gelicia Sunge.) Ave
verum für St;or, ©treicliorcb,efter unb Orgel. Ilnbante für Violine.

(§err s
13rof. §eermann.) OuBerture ;u „Sie Bauberflb'te".

Sci^jiß, ben 16. See. äKotette in ber S6omaSfircb,e. 2 SBeu>

nadjtSlieber: 3n einem Sribbtein lag ein Sinb, Sonfatj Bon Sitebel;

D greube über greube, geftlieb für 2 Sböre Bon 3ob. Sccarb. SJont

§immel tjecb, 9Jcotette in 4 ©äQcn für Solo unb Sl^or Bon 9cid)ter.

S»iäftlt)aMfcn t. ben 24. Oer. 9feffource. I. Soncert.

(Sirection: §err 9Jcufifbirector Soljn 9)tcller; ©olifien: grl. Slara

©ct;act)t
,

ßencertfängerin aus Serlin, §err <J5rofeffor S. §alir aus

SBeimar.) OuBerture „Sie Slbenbceragen" Ben S^evubint. 9tecitatib

unb 31rie aus ,,Orb^>euS" Bon ©lud. Soncert für Violine Bon

SBeetfyoBen. ©uite für Ord)efter in S mir Ben Sad). Soncert« Slllegro

bon *jjagantni. Srei Sieber: Sieb ber SJtignon Bon Säubert; äJJage«

lonenlieb Bon8ra£)m§; Suartn Bon Säubert. — 28. 9cob. 9Jeffource.

II. Soncert. (Sirection: §err aKuftfcirector 3obn SDtöller; ©oliften;

grl. Suife Ottermaun, Soncertfängerin aus Sresben; §err gelir

Sresfcfiod, *liianift aus Serlin. OuBerture „Sie Bertaujte iöraut"

Bon ©metana. Slrie ber $blline aus ,,99cigiten" Ben 91. SbomeS.

SlaBierconcert gmoll Bon Stjornn. Prelude du Deiuge unb Dause

maeabre Bon @aint=©aenS. Seit 3uait»'i't)atitafie Bon SiSjt. Srei

Sieber für ©oBran.

^JttJicfau, ben 17. 9ccbember. Srftcr SammermnftE=21fcenb bes

SJlufitBereinS. (ÜKitroirfenbe : Sie §erren ÜÄotbcr, Untenftein, SBebcr,

äöille, aus Seibjig
;

s}3ianoforte: §err SJcufifbirector äjollbarct.) Cuavtctt

für ©treidjinftrümente (Sbur) bon §a»bn. Ouintett für ^ianojorte,

2 SBiolinen, SSiola unb äSiolonceH (Ssbur, Ob. 44) Ben »ebumann.
Ouartett für @treicb,inftrumente (gbur, Dp. 42) Ben 21. Slugbarer.

(Soncertpgel: 33lütl)ner.) — 26. 9coBember. II. ©eiftlidje 99fufit-

aujfübrung bes SirdjendjoreS 5U ©t. SJtarien unter Sftttoirtung Ben

grau ©cb,immer»9{ubelpb (©opran), ber ipevren S. ^tnfs aus SeiB',ig

(Senor), 21. Steigert aus Sresben (Saß), O. Surfe (Orgel) unb ber

«tabtcapetle. (Sirection: §err SJhtfitbir. SBollbarbt.) „yd; battc Biel

^crümmernijj !" Santate für Sbor, ©eli unb Ordbefler Bon 53ad).

Sin geiftlidjeS Slbenblieb, für St/or, Senorielo unb Orcb,efter bou

Sari 9ieinede.
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Soeben erschien:

I^eigerl, Eixiil, Op. 5. Suite für Violine und Pianoforte. M. 9.

Sr. Majestät dem König von Sachsen gewidmet.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Ueber 40,000 Aufl.
Köhler, Hochschule für Pianisten : Cramer, Clementi,

Scarlatti, Händel, Bach = 8 Sectionen a M. 1.50, gebunden
a M. 2.30. Vollst. Verzeichnisse kostenfrei.

J. Schuberth & Co., Leipzig.

Weihnachts -Album
für

einstimmigen Gesang mit Pianoforte.

Tonstücke aus alter und neuer Zeit
von

Carl Riedel.
— Heft 1/S a M. I.SO.

Das Stettiner Tageblatt vom 24/12. 1887 schreibt: . . . Jeder,

der sich ein solches Heft kauft, wird damit die Mittel zu einer

herrlichen Festfeier in seinem Hause im Lichte des Weihnachts-
baumes gewinnen.

Verlag von 0. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Soeben erschien:

Leuckart's Franz-Album.
Ausgabe für tiefere Stimme,

enthaltend : 23 auserlesene L<ieder mit Pianoforte
VOM

Hobert Yranx.
Pariser Format, (xeheftet M. o netto, gebunden M. 4.50. netto.

Leipzig. F. E. C L<euckart.

Im Verlage vo

erschien:

n C. F. Kahut Nachfolger, Leipzig.

Emile von Brucken-Fock,
Drei Lieder für eine hohe Stimme mit Pianoforte-

begleitung.

Nr. 1. Seligkeit: Ich weiss es nicht, wie es gekommen.
Nr. 2. Bitte: Weil' auf mir, du dunkles Auge. Nr. 3.

Abendruh: Der schwüle Sommertag verglichet.

0p. U. M. 1.30.

Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

licgleitiuig.

Nr. 1. Friildiiigslied : Wenn der Frühling auf die Berge
steigt. Nr. 2. Dir. graziöse Frau: Kleine, stille

Tropfen fallen. Xr. 3. Sdinceglöcldein: Ich kenn' ein

Olücklein lieh und zart. Nr. 4. Des Mädchens Klaye:
Die Nachtigall und ich.

Op. 16. M. •-».-.

Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1894.

Köllner, Ei,
Hohenzollernlied.

Hohenzollern , deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Für einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Idem Singstimmen M. — .60. Orchesterstimmen Copie.

Sannemanii, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm IL,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Für vierstimmigen Männerchor,

jede einzelne Nummer M.Partitur M. .30, 15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!

Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

b. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. —.15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Vaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. — .25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

iVÖ. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.



Perlag »ort <£. Kafynt Icacf?folger, Seidig.

fter altbeutfcfye

für pierfttrrtmigen <£fyor

gefefjt oon

2TTtcf?ael Praetorius,
'Xur Sluffüfyrung in (Eoncerten, Kircriemrnififen, rjäuslicfien

QJ Kreifen, foroie 3ur (ginselausfüfjrung eingerichtet unb

als Bepertoirftücfe bes £ieöelt>ereins herausgegeben von

(£arl Hiebet
Hr. \. (Es tjt~etne Hos' entfprnngen.

Hr. 2. Dem neugeborenen Kmoeletn.

Hr. 3. Den bie Irrten lobten fctjr.

Hr. 4. 3n Setbtebem ein Ktnoetein.

Partitur VCll 150. Stimmen (Sopran, 2tlt, Cenor un&

sa§ ä 50 pf.) ruf. 2.—.

Die Partitur ift fcurcf? jeöe 8ucf?= unö 2Ttuftfalienr;an&=

lung 5ur 2Xnftd?t 5U bestehen.

i

I

3)* E

Violoncell -Virtuose.

Alle Anfragen betreffend Concertengage-

ments sind ausschliesslich anmeinenVertreter
'§ Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse : |
40 Hardenbergstr, Charlottenburg b. Berlin.

|

{ Cäcilie Kloppenburg
\

$ Lieder- und Oratoriensängerin |
$ Alt und Mezzosopran if

1

| Frankfurt a. M., Niederau 46, II. i

H
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

^
fT^^^^ÄÜ-Äg;<^^£:^£ ^S^.a^S: <ää >^^£:

Soeben evsscliienen !

Augeiier's Edition Ar. 0197.

Vereinfachte

Harmonielehre
oder

Die Lehre von den

Tonalen Funktionen der Akkorde
von

Dr. Hugo Riemann.
Preis M. 2.50 netto.

Verlag von AUGENER & Co., London.

Ebenholz, glatt mit Neusilber-
kapsel u. Spitze M. 2.25, ebenso
gerippter Griff M. 2.75, mit
Perlmutterverzierung M. 3.50,

mit Elfenbein glatt M. 2.50, ge-

schnitzt Elfenbein M. 4—12, in

den verschiedensten Mustern. Hochfeine Widmungstaktierstöcke
mit Neusilber-, Perlmutter-, Elfenbein- (ff. geschnitzt), Silber-

und Goldverzierung in Etuis von M. 12 — 50. (irosstes Lager.
Reelle, billige Bedienung. Louis Oertel, Hannover.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Grtinfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehi-er

Leipzig, Hohe Str. 49.

imi
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

am,

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

Miraunschweig, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

Musikalien- and Instrnmentenhandlnng, Iieihanstalt, Antiquariat nnd Verlag.
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preiswerthe Pianinos und Harmoniums. Grösstes Lager von Musikalien für Harmonium oder Orgel.
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NEW YORK ||| LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefatorikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,
Ihrer König!. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24
ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,
31 usikalien - Versandtgeschäf t und Leihanstalt,

Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Prospecte gratis und franco. ———^—

versenden

Gebrüder Hug & Co.,

Leipzig

gratis und franco
nächstehende Kataloge über

antiquarische Musikalien
Hand 15. Orchester.
Band 16. Violine mit Orchester.

Streich-Quartette, Quintette, Sextette etc.

Violin.Trios, Duos-Solos.
Viola, Violoncell.

Band 17. Klavier mit Orchester.

Klavier-Trios, Quartette, Quintette, Klavier
u.Violine, Klavier u. Cello, Klavier u. Flöte etc.

Band 18. Klavier r.u 2 Händen, zu 4 Händen.
Band 19. Klavier-Auszttye mit Text aus Opern, Ora-

torien etc.

Ein- und mehrstimmige Lieder.

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jae^erstrasse III.

Konservatorium der Musik

Director: C. D. Graue.

eine praktischere, kürzere dabei

leichtverständlichere tt billigere

Clavierschule
als die von

A.Gerstenbergep
op.104-. Preis 2MIC.50 Ff.

dieselbe, soeben in fünfter grosser

Auflage erschienen, vemehrtdurch einen

Anhang vierhändiger Unterhartonjjssfiiclte,

kann durch jede Musikalien^ BucU

handluntj sowie durch di eVerlagshan diung

bezogen werden.

Dresden Ad. Brauer.

Beide überaus stimmungsvolle Stücke errangen bei ihrer

1. Aufführung im

Flora-Concert zu Erfurt

jubelnden Ei'folg!
Soeben erschienen

:

=si O. Rudolph
Zwei Stücke für Streichorchester

Nr. 1.

Knecht Rupprecht.
Partitur Mk. 1.20 n. Op. 21. Stimn

Nr. 2.

Das Tänzchen in der Spinnstube.
Partitur Mk. 0.90 n. Op. 22. Stimmen Mk. 1.50 n.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Stimmen Mk. 1.50 n.

3)rucf ton ©. ffireljftng in £eifcäig.



€<>tp5tg, öen 27. Deccmber 1893.

SBöcßentltcfi 1 9?ummer.— <Erei§ balbjäfirlicf)

5 ä)(f., bei Sfreujbanbicntiunci 6 9Jif. (Seuticb-

latib unb Oefierreid)), tefp. 6 SDit. 25 ^f.
(Stu«Ianb). gür «Diitglieber bes 8Wg. SJeutfd).

SWufifBcveinä gelten ermä&igte greife. —
3nfertionggebübren bie ^etitjeile 25 <J5f.

—

Abonnement nefimen alle ^ofiämter, $iu<fK

2ftuftfalien= unb Äunftbanblungen an.

Nur bei ausdrücklicher Ab-
bestellung gilt das Abonne-

91 e u z
Sei ben ^oftämtern mufe aber bie ScjteDung

inent für aufgehoben.

erneuert merbcn.

ifi.
(Begrünbet 1834 com Hebert Schümann.)

aSerantroortltc^er 3tebacteur: Dr. $)aul Simon. Serlog oon C. S. fittljnt lladjfolger in £eij)Jt(J.

9?ürnbergcrftrafse 9}r. 27, (Jtfc ber Söttigftrafjc

Ang«tter & go. in Sonbon.

28. jStflW & $0. in @t. «Petersburg.

$e6ef0tttt & 38etff in 2Barfcb,au.

(Mr. J&itg in güriefj, Safei unb Strafeburg.

Sedjsaigßer Dutjrgang.

Jl» 52.
#e9)fari>t'fct)e 39ud)rj. in Slrafterbam.

f. #r$4fer & üorabi in ^bjlabclpbia.

jtrBerf %. $utmann in SSien.

#. §it\%<tx & «o. in 3?em=gorf.

Inhalt t ®ine neue Oper: 0?ein6,olb 93ecfer, „grauenlob". Sefprodjen Don <ßrof. 93ernl)arb Sögel. (Sd)iufi.) — Sie große pncuinatijdje

Orgel ju @t. SKarien in g'.oicfau. Son Otto Surfe. — Soncertauffüfjrungcit in Seipätg. — £ o r r e jp o nb e n j e n: ©otf)n,

Smunoöer. — Feuilleton: <ßerfonalnarfnicf)teii, 9Jeue unb neueinftubirte Opern, S3enmfdjtc3, ffiritijcfjcr 2Injeigcr, Supfjrungen.

— 91 n j c i g c ii.

3ur gefälligen Kenntnisnahme, bafj bie „Heue geitfcfyrift für XTCuftf" mit rteujar/r tyren einunb-

feeftfigften 3af}rgang beginnt. Creu unferer bisher befolgten £enben3, nebft tDürbigung ber altern

dafftfeben IDerfe aud? ben neuern unb neueften Schöpfungen geredete 2Inerfennung unb ^örberung

3U trnbmen, haben mir unfern ZHitarbeiterfreis roieber bebeutenb erweitert, um mögüdjft üiel £jaupt=

artifel 3U bieten, bie eingegangenen tDerfe balb 3U befpred?en unb €orrefponben3en aus allen

Stäbten bes 3n= unb Zluslanbes 3U bringen.

JDir bitten, uns aud? fernerhin 3hr bisheriges tPohfooflen 3U erhalten unb unfere geit=

fcfyrift, bie ftets bie 3ntereffen ber Künftler unb Kunftfreunbe mit Wort unb Ct?at förbern ttnrb,

allen Denjenigen, bie es mit unferer mufifalifd?en Kunft ernft meinen, 3U empfehlen.

£eip3ig, 27. December 1893.

Unfern perefyrten Abonnenten

Dcrlag unb Hebactton

6er

Haien S<ritfd?rift für IHufiF".



— 550 —

(Eine neue ©per.

fBtda, 0>ietnf)oll>
,
Dp. 75. grauenlob. Dper in brei

Slcten. Sichtung üon granj ßopp e l = @It f elb, Slaüier«

auS^ug com ßomponiften. (SomifftonSüerlag g. 31 i e S

Opiötner & SBaguer). SDreSben.

(©dilufe.)

©ebr banfbar unb beS SeifaßS ber untern jebn Saufenb

geh?i§ ift ©erüagio'S Sieb: „2113 aus Italiens ^olben

äluen"; einjelneS freilich ftreift an beS feiigen Stfefeler'S

rübrfame Xrompeterthrif : ein Sebenfen, baS and) in §tlbe=

gunbe'S (Scfenmonotog : „Die Sfocbtigall im Stofenbaum"

bisweilen ÜJta&rung erhält, kräftigeres bramatifcbeS Seben

gewinnt bie gortfe^ung: grauenlob'S unb £>ilbegunbe'S

®uett, bie beretnftürmenben ©cbergen bringen Situationen

ber fpannenbeu Haltung unb ©tetgerungSgeWalt berüor.

©cbön geführt ift bie (Srsabiung grauenlob'S: „Qcb,

Warb beS ßaiferS TOann, focht feine Schlachten", üon

großem äßohlflang unb Wirffamen Aufbau baS (Snfemble:

„Sie ich fo feiig bureb ibn War". SCb.ematifcb.e SJieuhett

wirb man ihm faum naebrübmen:

mm
T-

2)ocb liegt in ber ganjen ©cene fo toiel ©djlagfraft,

bafj man felbfi bie Sefchaffenbeit beS t^ematifdt;en 2JcaterialS

niebt weiter p beanftanben brauet.

3) ie ©teinmefcen treten energifä) ein für ben ©änger,

ben fte mit einem fetner Sieber felbfi in ber gefahrüoHften

Situation erfreuen; unter bem aEfeitS gebilligten Sorfcblag:

bafe über grauenlob allein beS ÄatferS 3Jcajeftät ju rieten

habe, fcbliefjt ber jWeite 2lct mit raufebenbem SßolfSjubel ab.

SDen br itten Stet leitet ein patfjettfcHlagenbeS Stbagio

ein
,
grauenlob'S SßreiSlieb fcbliefjt fich baran, im Inbante

hinüberleitenb in ben auf bem SJcarftplafc ju 2Mns er*

tönenben £ulbigungSmarfch ju ®hren beS bafelbft ©eriebt

baltenben ÄaiferS. ©tarf in ber Gsrfinbung ift Weber ber

SDcarfa) noeb ber auf ihn fieb im llnifono bauenbe @fjor:

„Äaifer unb Äönig, §eil taufenbtönig"

—<s»
— ——

i

nichts beftoweniger erfüllt er feinen ftmeä unb ift bei

glanjüoEer Qnftrumentation ton tüchtiger SBirfung.

üffiürbig unb milb empfiehlt ber $aifer, an grauenlob

©nabe cor SHed^t ergeben ju laffen: aus feinem 2Runbe

einen $r;mnuS auf bie toerebetnbe 3Jcacbt beS bon grauem
lob fo erfolgreich gepflegten ©efangeS ju üernebmen, wirb

bureb. ben Hinweis auf beS ©ängerS £aupttieb nur. um
fo nrirffamer unb bejiehungSreicber; auch ber ©egenfajj

jroifcb.en faiferlicber äJienfcblichteit unb ber fanatifcben ©efefceS*

liebe beS ©erüagto, üon ber wieber ber jarte Sittgefang

ber für grauentob eintretenben grauen unb bie Iräftige

gürfpracb.e ber Waefern ©teinme|en glücflicb contraftiren,

trägt pr Steigerung beS bramatifeben ^ntereffe^ erb.eblicb

bei; woblfliugenb mebr als tbematifeb. neu ober bebeutenb

erroeift fieb ber grauenebor:

-Mi-PH

m
®er Äampf in §ilbegunbeg ^nnern, a.U fte baS Ur=

tbeit über ben Üftörber ibre» SSaterä unb tbren ^eifsgeliebten

ju fällen bat, wirb muftfatifcb überaus einbringltcb ge»

jeidjnet; unb baS baran fieb fnüpfenbe Siebeäbuett als

^ilbeguube baS SBort ber Sßeräetburtg gefproeben,

(„D Rimmels Wort, baS ©cbnicrj unb SBonne, gntjücren unb

^erjtoetflung eint") fluttet babtn in leibenfcfc;aftlicber

ScbWungfülle : entfebieben ber igöfyepunEt ber gansenOper!
5Dte ßpifobe ber Bereinigung üon filauS unb Silba Boll*

jiebt ftcb unter SBejugnaljme auf baS 3iittertraummotiü

(bieSmal aber glücfltdber 2Betfe ebne obligate trompete!)

gleicbseitig ganj ungezwungen. Stebltcbe SDielobiE fenngeiebnet

ben grauenebor: 9JUt 9tofen laffet bie Safel uns fcfymücfen

unb fobalb ^tlbegunb ben üon ©eröagio cergifteten Strunf

genoffen, ibr Seben auSbaucbt unb audj grauenlob ben oer=

^ängnifsoollen SBecber ergriffen, um im SCobe mit ifyr ner*

einigt ju fein, — bie §anbtung b.äuft aufregenbe 50io=

mente faft ju febr unb feblägt einen Sauffcbritt ein —
bleibt ber 5Kuftf Weiter gar niebts übrig als in ele=

giften Srauerflängen baS SBerf ju befebltefsen unb bem
vergötterten ©änger , ber fein Seben auSgebaucbt, mit bem
Seitwort feiner Sßoefte: „Qn beutfeben Sauen bem Äatfer

§eil unb §eU ben grauen," baS befte ©eteite ju geben.

Unb ber ©efammteinbrucl ber ffteinbolb Seder'fcben

Dper? ©in entfebieben beutfeber; man füblt btefer

ältufif faft immer ben £erjfcblag eines finnigen ©emütfyeS

an. Qnnigfeit unb SBonne giebt ben sablreidbert lt;rifcben

Gcreigniffen ein erfreuliebeg ©epräge. Eingebungen üon

blenbenber 5Reubeit fuebt man aHerbingS üergeblicb in biefer

Dper unb bie Sbaracterifiif ber §aupt= wie -Jtebenperfonen

würbe itoc^ mebr baS ^ntereffe mit jwingenber ©ewalt an

fieb feffeln. Wenn fie energifc^er gefübrt wäre: boeb bietet

für ben Langel an überwältigenber (Eigenart ein feines,

mufifatifcbeS, überatt burcbbrecbenbeS ©mpfinben immerbin

©ntfcbäbigurtg , aud) baS feböne Socalcolorit bilft über

manebe ber angeführten Älippen bwweg.
3tecbt glüeflieb bebanbelt ber Somponift ben grauen»

ebor: mag er i^nen nun alte Solfsweifen ober neue SWelobien

in ben 3Jcunb legen, überaß perbreitet er einen jarten 2)uft:

Pom ßomponiften, ber gerabe auf biefem ©ebtete febon

früher fo 3teijPoHeS gefc^affen, fonnte man aEerbingS aueb.

nur SrefflicbeS erwarten.

SDer ÜJtännercb. or wirb in ben ©teinmegfeenen mit

fefyr banfbaren Aufgaben bebaut; er fingt frifcb t>on ber

Seber weg unb biefe jJatürlicbfeit, wenn fie bin unb wieber

aueb ben ©til beS SKännergefangöereinSpatriotiSmuS ftreift,

fleibet i^n gut: auch nach biefer Dichtung erfüllt er bie

Hoffnungen, bie man auf ihn, ben ©chöpfer fo manches

jugfräftigen SKännerchorS feiert burfte, aufs Sefte.

3iubt nun auch tytx ber ©cbwerpunft in ber türifchen

©timmungSreinheit, fo finb bodp auch in ihnen bramatifebe

Situationen borbanben, bie baju ein wittfommeneS ©egen*

gewicht berfteüen. @S finb bem (Somponiften nach fester

Dichtung fogar einige äBürfe gelungen, bie man feinem

DorjugSweife jartfinnigen melobifcben Talent faum ju*

getraut hätte ; unb auf fie fonnte man bie Hoffnung bauen,

eS Werbe fich biefe Slber feiner Begabung, fobalb ber ihr

entfprecbenbe ©toff begegnet, noch reicher unb nachhaltiger

ergießen. SDie Erfahrungen, bie er beim Schaffen unb

ber Stufführung ber Dper, fowie bcnfrcblidtje ©elbftfritif

gefammelt, fönnen unmöglich üerloren gehen: mögen fte

ihm b^fen, baS hohe Biel, baS er fich gefteeft unb bem
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SDa§ „grauenlob" in ber aSerwertbung be! beclamato-

rifc&en «ßrinsip! bem SBagner'fcben Vorgang folgt, ift ge=

toifjnur-ju loben; Wenn ber Somponift nicht blinber «Jlaa>

treter fein will, fonbern auch bie «Jtecbte ber fünft lerifeben

gnbtüibualität öfter! nacbbrücflich betont, fo oerbient er

ficb bamit nur um fo wärmere Qlnerfennung. ©ewiffe

bamit jufammenbängenbe ftilifiifcbe Ungleichartigfeiten

(j. S. neubeutfcbe 2Iu!brucf!Wetien in unmittelbarer Stöbe

fentimentalen -mittelgute!) Wirb £err 53 e cf e r gewiß

in ber golge ju toermeiben wtffen; rote bei ibm Wobt auch

nach ber ®rfinbung!fern unb ber bramatifche «Jcert» weiter-

hin noch ftärfer ^eroortritt : ein Srftling, wie nun einmal

„grauenlob" ift, fann noch manchen SBunfa) offen laffen;

Wie erfreulich f<hon, Wenn man in ihm fo reiche Seime
ju fröhlichen ' «Jteufaaten entbecft, Wie fym. $m beften

©inne mobern ift bie Dr cheftrat ton; fie beutet auf

genauefte! unb erfolgreiche! ©tubium ber SBagner'fchen

«-Partituren; bie Segleitung geht felbftänbig ihren ÜBeg,

ohne bie ©ingfiimme ju unterjochen; fie fyält bie rechte

SKitte ein, bleibt meift fituatton!» unb charactergerecht. Sie

haltbaren Slemente ber alten Oper |U öerfchmeljen mit ben

roefentlichen Srrungenfcbaften ber mobernen 9J?ufifbramen,

War ba! Seftreben be! Somponiften; meift ift jur Sbat
geworben, Wa! ihm borgefchwebt.

äßünfcben nur fann man, biefem bon beutfchem ©e»

müth unb hohem QbeatümuS getragenen SBerfe möchten ftcb

bie Pforten aller ber Äurtftftätten im lieben SSaterlanbe

öffnen, wo man nicht blo! mit «Sorten, fonbern auch mit

Saaten eintritt für Schöpfungen ebler Dichtung. SDa!

fchöne Seifpiel, ba! bie fönigliche £>ofbübne in ©reiben
mit ber Vorführung biefeö „grauenlob" gegeben, finbet

hoffentlich feiten! aller über größere «Kittel üerfügenben

Jhtnftinftitute Nachahmung. «JBir jweifeln auch nicht, baß
bie Sichtfeiten biefer Oper aller Orten bie gleiche SSürbigung

Wie im freunblichen Slbflorenj erhalten Werben.

Professor Bernhard Vogel.

Die große pneumcttfdje ©rgel ju Maxim
in 3tt)itkau,

1891 erbaut »on ben ^oforgelbaumetfiern

©efcr. Sehmlich in £>reäbcn.

Sari ©ottlieb Qchmltch, geboren 1786 in «Jteu=

Warn!borf bei ©atoba, geftorben 1867 in groicfau, ein

©ctjüler ßatfer!, einem ©ilbermann'fchen Schüler, erbaute

1839—42 für bie äftarienfircbe in 3roicfau ein Örgelroerf

40 Stimmen (= 10 im «Pebale, 16 im L, 14 im II. ÜKanuole),

6 Äaftenbätgen , 8 Scbletflaben. ©ein Sohn 2Bilf)clm,
geftorben 1875 in 3wicfau, erfefcte 1858 ben 32' Unterfa§

burch Siolon 16', ben heutigen glötenbaß, Schwingel 4'

burch «ileoline 8', bie heutige gugara 8', 1865 bie Srom*
pete 8' burch eine neue mit böl^ernen ©tiefein unb Oer*

toanbelte bie offene 6' Sa'ßquinte in eine gebecfte lü 2
3

'.

1876 vergrößerte fie «Jticbarb ßreufebadj au! Sorna
um 12 Stimmen unb jwar um ein chromatifch angelegte!

3. SWanual ju 8 ©timmen unb um 4 neue Säfte. $n
biefer ©eftalt (= 14 im »äffe, 16 in I, 14 in II, 8 in

III, bem fogenannten ScbWeHwerfe, 1 1 ©djleiflaben, 7 33äl=

gen, ©cf/Welltritt für III, «pianopebal, SJcanualuntfang 54,

ißebalumfang 27 Saften, 3120 «pfeifen) oerblieb ba! fchöne

Söerf bis 1889. — SDurdb SRiebrtgerlegtmg be! Orgclcbore!

um 3
1 ?3ceter bei Sieftaurirung be§ .fftreheninneren mußte

bie Orgel abgebrochen Werben. 2)en 9ieu= unb umfaffenben

^ergrößerungSumbau berfelbeu übertrug «man ben Snfeln be!

Erbauer!, ben ©öbnen Sari Sbuarb Qcbmlich!, ben feoU
orgclbaumeiftern Emil unb 93 r u n 0 3 6 h m l i ch in 3) re§=

ben, welche oon ibr nur ba! spfeiftoerf beibehielten, im
Uebrigen alle! neu unb jtoar pneumatifch nach Seifert'!

Spftem mit SBinbentjiebung , 2lrbeit!= unb Sonminb^ fieb

bie 3öage haltenb, febufen. Sie erftanb 1891 als $honir
unb bürfte in ihrer jefeigen ©eftalt (= 18 Stimmen im
bale, 22 in I, 19 in II, 17 in III, 4399 «pfeifen, 35 fefte

Sombinationen, O, Schroetter für III, 11 Soppelungen
6 (Sin*, 8 2lu!fc6altungen, 10 äuSlöfer, 6 eleftrifche filingei<

jüge, 2 pferbefräftige Otto Sräht'fcher @a!motore jur Söinb»

erjeugung) toohl cinjig fcafteben. 3cur im fünfter ju Ulm
unb in ber «Jctcolaifirche ju Hamburg, jene con SBalcfer»

Subroig!burg , biete con 5töoer ioau!neinborf ju je 101
flingenben Stimmen, aber Biel weniger £>ilf!regiftern, finb

in 5Deutfd;lanb Stiöalinnett ju fachen. 3™a r l;at bie Ulmer
6268 pfeifen, 420 mehr al! bie Hamburger, 1869 mehr
al§ bie 3wicfauer, allein e! fehlen berfelben bei ibren nur
23 «Rebenregiftern, beren bie grotefauer 78 aufroeift, erften!

bie beiben gewaltig wirfenben Dctaücoppein , fobamt bie

englifdjen Tuba mirabilis 8' unb 4', Welche in ber ßtoiefauer

bei ©ebrauch be! »ollen 2Berfe! noch al! melobieführenbe
Stimmen auftreten unb gewiffertnafjen im Sonmeere einer

alle! überftrahlenben ©entralfonne gleichen. — (SS fei baher
geftattet, ba! großartige SBerf in biefer 3«iung näher ju

beleuchten. —
®er ^Profpect, entworfen tion Saurath Dr. D!far

TOothe!, enthält in 13 getbern, woüon im £aupt=, im
9Jcittelfelbe ba!. tiefe B üon 32' SKanualprincipal , 160 «Pfb.

wiegenb, jwifchen feinen 8 ebenbürtigen SchWeftern thront,

109 pfeifen, entnommen ben 32', 16' unb 2 8' «Prinzipalen,

©efchmücft ift er oben mit 6 SngcÜgeftalten au! ber 53ilb=

hauerroerfftätte ßon „9?i|ter" in «Dcünchen unb unter bem
©im!, b. h- unter ben $rofpectpfeifen, mit 4 Relief! au!
Siehe, hervorgegangen au! ber girma „«ffiefche unb «Jtam^

bur" in 3wicfau, bie Silbniffe »on 3oh- ©eb. Sach, 80h.
SubWig ßreb! (1737—44 hier Drganift), ^ob. ©chneiber
unb Smanuel Mi^fch (1854—86 actio an biefer Strebe,

t 1889) barftettenb.

SDie 3 «Dianuale, ^auptwerf unten, Obermanual in

ber «Uchte, SchwettWerf oben, reichen Wie früher öon C—f"';

ba! spebal hat einen Umfang oon C— d'. 5Dte 33orber=

fanten ber «öcanualtaften finb naa) innen ju abgefebrägt,

bamit ber Spieler bequem ba! britte Slaoier erlangen fann.

SDie ©pielart äufeerft präcü, gleicht ber eine! Slüthner'Khen
glügel!; con ber jähen, faueren Sraftur in alten, brei=

manualigen «JBerfen, j. 93. ber ©re!bner fireujfirchenorget

in ber großen Dctaoe feine Spur. 23ei Soppelung bleiben

bie Saften ber 9cebenmanuale unbeweglich- —
£>ie Negiftratur befinbet fia) in je 5 ^erraffen *u

beiben ©eiten ber Slaoiaturen unb jum Streit feitltch unter
ben «JBinb= unb Sre!cenbo-2lnjeigern im Orgelfchrattfe. Sie
ift höchft praftifch angeorbttet, fobaß fich felbft ein grember
bei einiger Orientirung!gabe balb hetmifd} fühlt; benn bie

13 Stobrwerfe, bie «ßier^, bie 2lcb>, bie ©ea)!jehnfüfeer,
bie güH=, Wie gemifebtett Stimmen

a finb fämmtlia) über=

ftchtlich gruppirt, bie Koppelungen, Welche öfterer gebraucht
Werben, linf!, ba bie linfe §anb öfterer abfömmlich er»

fcheint, eingeftellt. ®ie oberften, bie fünften Serraffeu
werben gebilbet Don ben «Jtegiftern be! brüten, bie üiertcu
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oon benett beS Stetten, bie brüten oon ben «Regiftern beS

erften 3Jianua[S, bie jtoeiten gelten bem «#ebale, bie unteren
ben «Jlebenregiftern , bie im (Slaüiaturfdpranfe feitlidb ange=
legten ber SDrucf unb 3"gregifir<itu«iit 5 unb 2luSfd)altung

ber einjelnen glaüiere. SebeS «Regifter befielt aus SDrucf«

Enopf unb bleiftiftftarfem 2luSlöfer. Sie fönnen gebrücft

ober gejogentoerben. SDie gebrücften roerben fofort actio,

bie gezogenen erft bann, Wenn ein betreffenbeS £>ilfs*

regifter ,,3ugregtftratureinfcf)altung'' angetoenbet ttnrb. —
Son linfs nad) reebts gelefen bjifjen bie Regifter:

III. «Manual.

SinfS: 1) tuba mirabilis 8' (aus ber ftabxil

„§iH unb Sot;n" in Sonbon). 2) Vox bumana 8'.

3) Oboe 8'. 4) «leoline 8'. 5) Sieblidt) ©eboeft 8'

(ftreufcbad)). 6) Flauto amabile 8' (ßreufcbad)). 7) Viola
d'amour 8' (ßreufcbad)). 8) ©eigenprincipal8'. —
«ftecbJS: 9) Duintatön 16' (2tuS bem II. «Manual in baS

III. üerfe^t). 10) «Principal 4'. 11) «Robjflöte 4'

(ßreufcbad)). 12) «Biola 4' (&reu|bad;). 13) «Robr =

quinte 2%'. 14) Dctaoe 2'. 15) Sterj l 3
/5

' (2luS

bem I. «JJlanuat in'S III. perfekt). 16) «JRirtur breifad)

(ßreu§bacbj. — ©efperrt gebruefte Regifter finb neu. —
II. «Manual.

Sinti: 17) tuba mirabilis 4' (C—f" aus bergabrif

oon „©iefeefe" in ©Otlingen, fis"—f" - „§ill" in Sern*

ben). 1) Slarinefte 8'. 2) ©djalmeö. 8' (grübere

Äreufcb, Oboe 8', Dom III. ins II. oerfe$t). 3) Sa licet
4'. 4) Dctaoe 4'. 5) (Soncertflöte 8'. 6) Solicional
8'. 7) Duintatön 8'. 8) gugara 8' (grüner SBilb. Sebm*
lüb'fdbe «ileoline 8' auS III. nad; II). 9) «Principal 8'. —
«Reebts : 10) ©ambe 16' (bie alte ©ambe 8' aus I. gro&e
Dcttaoe aus 3inf, neu). 11) Siebt, ©ebaeft 16'.

12) ©ebact 8'. 13) Stoppte 4'. 14) «Jlaffat 2 2
/3

'.

15) Dctaoe 2'. 16) ©ifjlöte 1'. 17) «JJliytur oierfacb. (ber

alte gpmbel aus I). 18) SeSquialtera sweifad) (SDie alte

l
1
/»' Duinte aus II. neu baju Sterj l 8

/5 ')- 19
) ©a)»« 5

benbe gißte 8' (SDer Soticertflßte entnommen). —
I. «Manual.

SinfS: 1) gagott 16'. 2) Strompete 8' («Jleugear=

beitete Jfreufcbacr/fd)e). 3) (Star ine 4' (oon fis" an Sa-

Malpfeifen). 4) ©ptfcflöte 4'. 5) Dctaoe 4'. 6) SDoIce
8'. 7) «Ro&rflöte 8'. 8) ©emSborn 8'. 9) £ob, If löte 8'.

10) ©ambe 8'. 11) «Principal 8'. — «RecbtS: 12) «Prin*
cipal 32' (E—A §olj, offen; oon B an ginn im «#ro»

fpefte). 13) «Principal 16'. 14) «Borbun 16'. 15) Duinte
5 1

/,'. 16) Duinte 2 s
/3

'- 17) Dctaö 2'. 18) Ster^

19) Septime 2 2
/7

' (ber alten fcoblflöte 2' aus II ent-

nommen). 20) ©ornett 3—5 fad) (C—b neu). 21) «JJlij-

tur 5 fad). 22) ßpmbel 3 fad) (bte alte «Dfirtur auS II).

«Pebal.

SinfS: ]) «ßofaune 32'. 2) «Pofaune 16'. 3) Strom=

pete 8'. 4) glarine 4'. 5) «Biola 32' (flreufcb.). 6) «Bio-

Ion 8'. 7) «Principal 8' (Äreufib.) 8) «Bioion 16' (Äreufcb.).

9) «Principal 16'. — «Rechts : 10) glötenbafj 16' («Mb.
Qebmlia), ber alte «Biolon 16'). 11) Subbafc 16'. 12) ©e=
beeftbafj 8' (Äreufcb). 13) Dctaobafi 8'. 14) Duinte
10 s

/3
', offen. 15) Dctaoe 4'. 16) Duinte 5

'/8
'. 17)Sterj

13V5
'. 18) Dctaüe 2'. —

'Jiebenregijier.

SinfS: 1) SDriicfregiftraturauSlöfer für bie Drgel com»

plet. 2) 3«gKgiftmtureinja)altung für bie Drgel complet,

bebt momentan bie 3)rucfregiftratur auf. 3) «JtobrroerfS*

auSlöfer. 4) «BoIIeS «Robjtoerf. 5) «Pebalfoppel ju I (ift

nodmtalS als Stritt über ben «PebalcombinationStritten oor*

banben). 6) «öcanualfoppel II ju I. 7) «Öcanualfoppel III

ju 1. 8) ©eneralfoppel (ift noa)matS als Stritt über ben

gombinationstritten für bie Orgel complet oorljanben). —
«ftea)tS: 9) ÜoppelauSlöfer. 10) «IKanualfoppel III m II.

1 1) «pebalfoppel p II. 12) «pebalfoppel w III. 13) Dctao»

foppet III *u II ober II ju III. 14) Dctaofoppel II ju I

ober I }u IL NB. «Wittelft «Jcr. 13 fann baS britte SKa«

nuat auf II gefptelt toerben; es flingt aber eine Dctaoe

tiefer, umgefe^rt baS II. auf III; II flingt inbefe auf III

eine Dctaoe böber. Sßenbet man «Jlr. 14 an, fo ift berfelbe

gaH für «JRanuat I unb II. Seibe Goppeln gebraucht,

laffen auf ber Stafte c' oon I boren: c' auf I, c auf II,

C auf III, baffelbe auf «Jiieberbrucf ber Stafte c auf II,

ober C auf III. SDrücft man nod) bie regulären «Ulanual«

foppeln baju, fo erfd)eint auf ber Stafte üon c' auf I: c'

unb c" auf I, c, c', c" auf II, C, c, c' auf III. SDer

Ston fommt alfo nia)t roie in alten breimanualigen «JBerfen

3 fonbern 8 «DZal, ba^er bie ©eroalt, gröfjer in getoiffen

Sagen als in Ulm. SDurd) bie Dctaüfoppeln Iäfjt fid) ein

32' in einen 16', ein 16' in einen 8' :c. unb umgefe^rt,

je nad)bem man auf bem ober jenem ßlaoiere fpielt, Oer*

»anbeln. @S entfielen folglid) frappante Älangfärbungen.

15) 3"9foppelung. «ilelmlia) tote in ben flingenben «Re»

giftern fönnen aud) bie Goppeln burd) 3U9 vorbereitet

werben. Sie ioirfen erft burd; «Rr. 15. 16) ©nippen*

auSlöfer. .Qebe Kombination fdjtoeigt burd) «Jlr. 16. —
©ettlidje «Jiegtpratur.

SinfS: gür III: 1 3u9"giftratureinfd)altung (bebt

bie SDrucfregiftratur nid)t auf). 2) ©rucfregiftraturauSlöfer.

gür I: 3) 3uaregiftr<Jtureinfd)altuttg _ gjr ^ 4j j)ru^s

, regiftraturauSlöfer. — «RedjtS: für II: 5) 3u9regifiraiur=:

einfd)altung = «Jlr. 1. 6) SDrucfregiftraturauSlßfer. gür
baS «^ebal : 7) 3uqregiftratureinfd;altung = «Jlr. 1. 8) SDrucf*

regiftraturauSlöfer. —
'i5ejie (Eombinattonen.

1) Dberfte = 4. ßlaoiaturleifte, Oon linfs nad) recfjtS

gelefen: gürlü: (grfter Sted)er = ff ;
jroeiter = f; britter

= mf ; oierter = StuSlöfer; fünfter = gtötend)or; feebfier

= ®ambend)or; fieoenter = «Jto^rtnerfScfjor. SDie Sted)er

löfen fid) gegettfeitig aus.

2) 3. Slaoiaturleifte für II: ©enau ioie in ber 4.

Seifte. 3) 2. Seifte für I. 4) 1. Seifte ebenfo; bie fteben

Sted)er bienen aber, roie bie linfen ßombinationStritte ber

Drgel complet, faffen aud) jugletd) bie betreffenben Goppeln.

5) SinfS über bem «^ebale für bie Drgel complet 7

Stritte, fid) toed)felfeitig auslöfenb: mf, glötend;or, forte,

«Jto^rtoerf, fortissimo, Stutti (NB. fajjt aud) bie Dctaü=

foppeln, nid)t aber bie beiben StubaS), «ilu§löfer. SDarüber

bie 2. ©eneralfoppel. — «JtecbtS: für baS $ebal allein:

«iluSlöfer, piano, mezzoforte, forte, fortissimo; barüber

bie 2. «pebalfoppel für I. —
2>a3 (Sreäcenbo — becreäcenbo.

3.n ber «JJlitte über bem «ßebale liegt eine breite, eid)ene,

mit bem gufse leiebt birigirbare Patte, bie mit bemfelben
äl;nlicb, tote ein «Jlä^riiafcfjinentritt betoegt roeröen fann.

«JJlit i^r in Sßerbtnbung ftebt ber (SreScenbo^Slnseiger, linfS=

leitlid) im Slaoiaturfa)ranfe. 3toifd;en jtoei «^ßorjellanplat»

ten
, auf toelcfjeii bie «Jlamen ber nad) unb nad; eintreten-

ben «Regifter oerjeidjnet ftnb, läuft ein ipfeil, ber bem Spieler
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fagt, toelche Gegiftet momentan roirfen. — SDiefe Slrt be§

<C> ift einem SRcDfchroeHer ebenforoofjl , als einem bneu=

matifcben, toie in Ulm, ber ben ©vieler jnringt, ein ge»

toiffeS Tembo einfallen, entfcbjeben toorpjiehen. @S ber=

fagt nie unb fleht ganj im SDienfte be§ Drganiften.

red^tS neben ben Sßebalcombinationen ermöglicht ein Deffnen

ober ©chliejsen ber ^alcufien, je 6 ju beiben ©eilen beS

©dtoellfaftenS, unb läfjt ein Sin* über Slbfdrcellen beS

Tones für baS III. Sfllanual, beffen ^feiftoerr fid; im Äaften

befinbet, ergtelen.

Die tölitigeljüge,

eleftrifch als SDrüdfer angelegt, betmitteln bie ßorrefbonbenj

jroifd)en bem ©eifilichen, Kirchner, 5DJafc|inentoart unb Dr-

ganifien. SDer erfte 25rudfnc>bf liegt in ber ©atrifteb, ber

jtoeite am Äirchnerfige, ber brüte am Eingänge com igaubt*

portale nach bem Äirdjeninnern, ber bierte linfs*, ber fünfte

rechtefeitlid) im Drgelfchrante, ber fecbfie im 9Jcafchinen=

©ebläferaume. ®ie klingeln baju befinben fid) in ber

©afrifier;, in ber Drgel hinter bem ©chrante unb im @e»

bläferaume. SDurdb. 1 fann ber ©eiftlid;e, butch 2 unb 3

ber Äird)ner (NB. Sir. 3 bei Trauungen), burch 6 ber

äRafchinentoart bem Drganiften, burch 4 ber Drganift bem
2JJa|4iniften, burd; 5 bem Äirdjner ein ©ignal geben. —

$a* ©eMäfe,

im Sturme b,inter ber Drgel befielt aug 7 nach einanber

arbeitenben €<$öpfern, 4 SERagajinen, ton benen baS Tuba*

gebläfe feinen befonberen älbbarat, mit 300 m/m lieber*

brud belaftet, bat, Ibährenb bie übrigen mit 90 bejiehenb»

Heb, 100 m/m SDrucf auSgerüftet finb. Qn ber Sieget ruht

aus Schonung baS Tubagebläfe unb roirb nur auf gegebenes

©ignal feiten beS Drganiften bom SD?afc|inenroart eingeteilt,

©in 2 bferbefräftiger ©asmotor, liegenb, au« ber gabrif bon

Dtto in S)eu| treibt bie angefdjloffene TranSmiffion. &at

fic| baS ©ebläfe gefüllt, fo roirb burch eine bneumattfehe

Verrichtung ber Treibriemen auf ber ©ehfeheibe beS 3Jco=

toren auf bie Seerfcheibe gehoben unb bie TranSmiffion

ruht, big baS ©ebläfe fid; auf 3
/8 fetner normalen §öb,e

gefenft |at, um auf's -Jleue ju arbeiten. So hat ber 3Jia=

fthinenroart bei guter Slbtoartung feines 2Jiotoren nichts

toeiter ju tfyun, als jubor bie betreffenbe ©aSmotorenflamme

anäujünben unb baS ©d)toungrab anjubrehen. galls baS

Tubagebläfe nicht eingeteilt roirb, fann er bann bert ©e=

bläferaum berlaffen unb feine SDlafchine arbeitet fidler unb

beftänbig gleich ad;t S3älgetretern.

S)a§ 3nnere

ber Drgel ift fep jufammengebrängt. parterre fleht in

5 Abteilungen baS ^Pfeiftoerf für baS fßebal, rechts eine

Trebbe hod;, audj djromatifcb, in 3 SIbtheilungen baS I. 3Jia=

mal, linfS babon in 2 über einanber liegenben ©tagen baS

II. unb nod; eine Trebbe höher quer bom Thurme nacb,

bem Äircfjentnnern }u ba§ ©chroeliroerf. 3n le^tereS finb

bie beiben TubaS nid)t eingef<|loffen. &be$ ber 76 3te=

gifter bat feine befonberen »neumatifcb,en Saben, jebe pfeife

i^r eigenes SSentil, Membrane genannt. (Sin Sabbrintb,

bon fingerftarfen äUeffingröb^ren bermittelt baS ©rflingen

ber pfeifen. S)ura) SßieberbrucE ber Taften ebenfotoob.1, als

ber SRegifterfnöbfe entleert fidt; momentan bie 3J2effingrö|re

bon bem fogenannten SlrbeitSroinbe unb ber Tontoinb roirb

roirffam. ©tetlfcljrauben ermöglichen fe^r leia)t bie 2tuS=

gleic^ung ber beiben SBinbarten. Sei biefer nad; Seiferts

©pftem erbauten pneumatifc^en Drgel fommt bie pfeife

burc^ aBinbent^ie^ung,, in Äreu|6ad;'S bneumatifcb,en SBerfen

burd; Üuftäufü^rung jum ßrtönen.

barf unbeftritten eine borjüglidje genannt roerben. S)ie 13

9to£;rrcerfe fämmtlid) auffc^lagenb, bie neuen mit 3IuSnafmte

ber 8' Suba aus ber girma bo,n ©iefecfe--©öttingen geben

bem bollen SBerfe ©lan^ unb Hingen im ßin^elnen f;errlicfy.

©benfo seidenen fieb bie Sßrincibale, ©amben unb glöten,

bie träftigen, roie bie jarten burc^ einen feltenen SBoblilang

aus, fo bafs man ben Herren Seb^mlicb nur Sob sollen

mufj. — ßomme ^ebev unb pre unb fpiele!

3um ©d}Iuffe fei nod) bemerft, bafs am 'SSorfaprete

ju beiben ©eilen beS großen ©biegelS im ©djranfe folgenbe

©brücke in Sftelieffdjrift angebracht finb:

SinfS: 3efu« ©tojad) 32, 5:

„llnb irre bie ©bielleute nicht."

Rechts : SefuS ©tonid) 32, 6:

„SBenn man Sieber finget, fo roafdje nicht barem."

ßtoidau, am 2. ®ecember 1893. Otto Türke.

Contfrtttuffiiljrungen in fettig.

Sie funftliebcnbe Stabt un ber fcfjönen grünen gleiße l)at nun

auet) ifire SJicftter-Eonccrte gefjabt. S)et eifrigen ©efd)äft§tt)ätigfett

be§ §errn ©Ulenburg bonfen roir fateg EreigntB- Snfolgc feiner

Söermtttfung gab bie berliner tib,ilr)armonifd)e Sapelle jroet Soncerte

in ber Sllberttjatle , roelcfte Bon bem fjodjgefcfialten Strtgenten §rn.

Dr. £>an§ [Richter btrigirt rourben. 2)a§ erfte am 15. ®ecbr. tonnen

mir afö einen SBagner«i8eet^otien • 3lbenb bejeidinen. ®ic erfte

Kummer War baS 50?cifterftnger=S8orfpiel mit feinen 3oljanne§tag3-

freuben, mo ber glieber fo lieblict) buftet unb 3lUe§ fingt unb Hingt,

unter ben 3Jienfd)en rote in ber 9?atur. ©iefe 3rü^Iing§ftimmung

in 5Tönen mit funfttiotten Imitationen unb contrapunftifcfjen 93er»

roebungen rourben Bom Drc^efter Bortrefflitt) roiebergegeben. ©anft

unb äort ertönte aueb, baä ©ieafrieb»3bi^It. £a§ $arfifal=S3oriBieI

mattjte in biefem ©aale aber niefit bie geroünfcfjte 3Sirfung, miitjrenb

bagegen ba§ aßorfüiel unb „Ser SiebeStob" auä 5Eriftan unb Sfolbe

eine Stile« iibermättigenbe Wafyt ausübten unb ba« gefammte aat)l-

reidje publicum in einen nid^tenbenmollenben Sturm Bon EntljU"

fia?mu8 berfe^te. ©ine gleidje S3egeifterungäfreube enegte auc^

23eetE)OBen'2 „Sroita". §ier war mir ber SScrgleid) intcreffant

jroifcfien biefer unb ber einige Sage früfjcr erfolgten Slupijrung im

©eroanbbaufe. §an§ SRicfjtcr nabm baä Sempo be§ erften ©afeä

ebenfo Allegro moderato roit SReinecfe, rooburd) ba§ f att)etijdje unb

©rfiabene jum mürbigen Sluäbrucf fommt; ben Srauermarfcb, liefe

er aber etroag langfamerer foieien, al§ bie meiften Sirigenten. ®ie

tjerrlidjen Santilenen tonnten aifo mit fct)öner, gefangerfüllter Xoiu

entfaltung reprobucirt roerben. 2>ie Semüi ber ießten jroei Sar^e

mar bie meift üblid)e. ®aß bei Diicfiter innerhalb be£ §auBttcm»o

aua^ öfter? äTcobificationen , Accelerandos unb Ritardanos ftatt»

finben, je nacfjbem c§ ber ©eifteggebait bebtngt, ift feibftBerftänblict).

Qm sroeiten ©oncert am 16. ®ecbr. borten mir eine Slnjafil

cbaracterifiifdt) fet)r Berfcfjiebenartiger SSerte : Serlios' EarneBat»

Duöerture, bie jmet @ä^e Bon ©c&ubert'S unöoüenbeter ©t)mpt)onie,

S8rabm8' acabemifd)e geftouBerture, Si^ät'ä erfte Sttjapfobie SiSmott

unb jum mürbigen SBefa^Iufe ©d)umann"8 ®moQ=©t)mBbonie. ®ie

geiftig befeelte, Bräcife unb fdjwungBoHe 2lu§fü()rung berfelben

rief ebenfalls roieber großen SBeifaHSjubel berßor unb mujjte ber

madere Dirigent toiebcrljolt erfajeinen. 3118 befcfjeibener SWann

ttrieä er ben ftürmifdjen StBpIauS ber Sapefle ju, bie aüerbingS

aud) ben größten Sbeil Berbicnt Satte. 33ielc unferer Sefer, bie ben
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gefeierten Dirigenten noch nicht gefehen, werben nun fragen, wie

birigirt SRicbter?

9tuljig unb mit SBürbe, in bem ©elbftbemu&tfein, jebe 3?otc ber

28erfe im ©ebäcbtnijj ju haben. (Sin fdjneHe« fterumfucbteln in

ber Suft bemerft man niemal«. Unb Don ber üblen TOanier fo Bieler

Dirigenten: fcftneHe rbtjt^mifcfie giguren burcf) gleicfjfcbnelle Beweg»
ungen be« SCaftftodf« anäubeuten, ift er ganj frei. 3n SlKegrofäßen,

Wie in ber Eroica, birigirt er meiften« ganje Sacte, nicht SSiertel, wie

Slnbere e§ tijun unb hierburdj bie Drcbeftercorporation letdtjt in'«

©Amanten bringen, anffatt einen ©altepunft ju bilben.

Ser minutenlange 93eifaQäjubcI uebft ben gasreichen §eroor*

rufen haben ben macfern Sünftlern ben SBemei« gegeben, bajj unfer

$ublifum ihre Seiftungen ju mürbigen meijj. —
Sie Bierte Sammermufif im neuen ©eroanbbaufe am 17. See.,

ausgeführt Don ben Herren Soncertmeifter §i(f, SBecfer, ©itt unb

Stengel, brachte ein neue« Quintett Bon unferm ßtellometfter

Qut. Klengel, ©elbft mitmirfenb mürbe ba« 9Ser( ficherlicb gang

nach feiner 3nlention interpretirt. ©ewanbte formale SBebanblung,

effectDoHe SBerwertfmng be« Stangcolorit« unb reigDofle 3been, be»

fonber« anmutfjenbe Santilene im Andante , erwarben bem Serfe

reicf)Iic£)en 2lpplau§.

SBeethoDen'« Streichquartett Emoll au« Dp. 18 unb ©chubert'«

SmolkDuartett waren bie weitem ©aben, roobureb ftet) bie« böchft

Bortreffliche Bierftitnmige Sünftlerperfonal jubelnben Beifall errang. —
3m ©aale be« Gommeräienrath« Biüthner erfdjien am 18. See.

ein neunjährige« SSunberftnb: bie «ßtaniftin grieba ©imonfon au«

Berlin. Sebeutenbe« SCalent unb fchon fetjr gut gefcJjuIte Sedjnif

ermöglichten bem tinbe, Beethooen'« EmoII»£onceit ftimmung«»

unb ftBlgemäfj Dorsutragen. Sem gum Ifyil patrjettfetjert Inhalt

Bermocbtc fte treu nadjäuempftnben. ©efangfcfjön fpielte fte auch

©hopin'S Nocturne, ®«bur, ©cbubert»Si«ät'« „3Bohin?", eine ,,2lra»

be«fe" Bon ©djumann, Stile« fein, gart unb eßentueff auch fraft»

erfüffenb. Slttfeitiger, anerfennenber Beifall mürbe bem Hoffnung«»

Bollen tinbc reichlich ju Sbeil. eine Sängerin, gräulein Eugenie

Böttcher, braute mit wohlflingenber ©opranftimme Sieber Bon

Brahmg, grang, SRaff, 3tubinftein unb §erm. Surra recht wirfung«»

nod ju @ehör. Ser lebhafte Beifall animirte fie ju einer gugabc.

Sie Begleitung fämmtlicher Sieber führte §>err Surra Berftänbni&»

innig au«. Quai ©chluß ber zahlreich befuchten Sftatinee geigte fiefi

bie (leine Birtuofin auch al« ©nfemblefpielerin, inbem fte mit bem
BioIonceffBirtuoS £errn SSiCe eine Gh°pin'fcbe Sßofonaife recht be«

frtebigenb nortrug. —
3Jctt bem 11. Abonnement* Eoncert im neuen (Semanbljaufe am

21. See. hat bie erfte ©älfte ber Soncertfaifon glüeflich abgeichloffen.

Siefer Soncerrabenb Berfe^te un« burch feine heitere SEonmufe fchon

ganj in bie fröhliche gBeihnacbtSjeit. SDiit 3aba§fohn'8 ©erenabe

(5Jr. 4, gfbur) tnurbe begonnen unb mit einer §>anbn'fcben ©öm=
phonie (S« bur pefchloffen. 3aba«fohn'§ ©erenabe enthalt in fämmt-

liehen Bier ©ä£en fchöne melobifche Qbeen in mufterhafter gorm«

Dolfenbung. ®er SJceifter be§ Eontrapunft« leuchtet ü6erall .berBor.

®abei ift aber auch ber Sbaracter ber ©erenabe gewahrt; bie $iäjt=

cato« be§ SeHo§ p getragener ©antilcne ber Sßtolinen unb 3iohr=

inftrumente Hingt ganj roie Sücanbolinenbeglettung. ®a§ SBerf

rourbe fehr beifällig aufgenommen. (Sine pifantc Karantelle für

giöte unb Slartnette mit Drchefter Bon ©aint»©aen§ amüfirte

ebenfall« burch ihren heiteren Sbaracter. Sie ©oloflöte rourbe Bon

§errn ©chtnebler unb bie ©oloclartnette Bon §errn SJefjner (Orchefter»

mitglieber) mit fdjöner Sonentfaltung unb meifterhafter SEedjnif

ausgeführt.

Unfere ehemalige $ßrimabonna, bie ineltbefannte grau Sehmann»

ßalifch erfreute uns mit nicht tneniger al« einem Boden Sugenb
Siebern Bon SRob. granj; elf ftanben auf bem Sprogramm unb ba«

jtBöIfte gab fie in golge beä nicht enbentnottenben SBeifaH« ju. Sie

©ängerin fcheint in neuefter Seit bie lobengmertlje älbficht jn haben,

ba« SSerftänbnifj für gemiffe Siebercomponiften burch ben Vortrag
einer grofjen Slnjahl ber Sieber in einem Soncerte ju ermöglichen,

©o unlängft mit Sungert unb bieämal mit granj. @ie hatte bie

Bcrfchiebenartigften @timmung«bilber biefe« Somponiften gewählt
unb tnterprettrte ben poettfehen ©ehalt bcrfelben recht getreu unb
mit hTjanfprechenber Söirfung. Sie Sruftftimme ihre« Organ« ift

noch mohlflingenb unb hat fogar an Slangfütte gewonnen. 3hre
£ertau«fpracbe fomohl im Seutfchen wie im (Snglifcben, fie fang
jwei 2teber in biefer ©pra^c, fann mufterhaft, ffar unb Berftänbltch

genannt werben, ©o hat fte un« einen eblen ©enujj gemährt, ber

fte un« noch lange in Erinnerung halten wirb.

Zahlreiche au«WärtigeSünft(erunbßünfrterinnen, grofs unb fletn, haben
un« in ber Bergangenen ©aifon mit ihren ffunftleiftungcn erfreut, ob fte

aber auch ihre finansieffe Rechnung jum Slu«gfeich crjielt, möchte
ich bejmeifeln, benn bie 3ahl ber Soncerte war ju grofe. Sebodh
ber wahre Sünftler weifs ftdt) fchon ju tröften, wenn er anerfennenbeä

58erftänbnif3 gefunben hat. Dr. Schlicht,

Sie britte äßuftf = SIuphru«g be« i)teftgert Sircfjengefang*

»erein«, wdche in ber Wargarethenftrche ftattfanb, hatte ftd)

abermal« ber regfren Sheilnahme einer jahlreichen §örerfcbaft

ju erfreuen, welche gefommen war, um ftet) an ben errjebenben

SKotetten unb Shorälen eine« DtofenmüHer, 33ortnian«!i
,

«Rabic^,

Slbam unb S3rud) geiftig iu erheben, ©inen erfjebenben unb ge«

waltigen (Sinbrucf machte ber fchwungDoHe, jubelmäfjige SSeihnacht«-

gefang für Slltftimmen unb Wännerchor Bon Slbam, fomie ba«
munberbar liebliche Ehorlieb „$a(mfonntagmorgen" Bon SBrudh,

Sie äwet ©oli be« Programme« „gerufalem" au« ißaulu« Bon
SJcenbelgfohn unb „@chau auf mich" üon ©tein würben Don 2
werthgefefjägten Sängerinnen be« Seretn« in recht erbaulicher Söeife

jum Vortrag gebracht.

21m 15. October feierte ber ©efangperein „^armonia" fein

20. ©tiftungSfeft mit Soncert unb Satt im Saftnofaale be«

Stohren. Sa« Programm war ein gut gewählte«. @§ enthielt

bret Sieber für 3Hännerchor mit Drchefter, welche mit Segleitung
ber ©tabteapede gut jum Sßortrag gebracht würben. Sie ®lan§=
nummern bilbeten ©erenabe für SKännerchor mit Saritonfolo Don
Sefchnttt unb ,/itm genfter", Soppefquartett Bon SBrirner. Stufser»

bem würben noch ©ingelgefänge ernften unb heiteren Qnhalt«, ge-

fungen, bie fammtlich Seifatt fanben. ^Wifchen bem erften unb
^weiten %^eil be« Programm« gebachte ber SSorfigenbe, §err SDcaj

äBagner, in warmen SSorten ber SBerbienfte be« $errn Quliu« Engel»

haupt, welcher fett 20 fahren bem SSeretn gro^e Stenfte geleiftet

batte unb überreichte ihm ein funffBoH gearbeitete« Stplcm, ba«

ihn jum ©hrenrnttglieb ernannte. ?2ach bem Soncert fanb ein Sali

ftatt, welcher bie £ljeitnehmer Bi« lange nach Witternacht ju-

fammenhielt.

Sa« im ©aale be« ©chie&haufe« fiattgefunbene jweite SSereinä»

concert ber Siebertafef hat Bon Steuern ben SSeroeiä geliefert,

bafj ber SBerein bei feinem regen gleifj unb eifrigen ©treben,

unterftügt burch bie Doräüglichften fünftlerfräfte, etwa« wirflich

©ebiegene« unb fünftlerifch Sßoffenbetc« feinem ftet« banlbaren

publicum ju bieten im ©tanbe ift. SSotter einftimmiger ©hm»
pathie hatte fich in erfter Sinie grau SiHian ©anberfon ju
erfreuen, welche ba« SßubUcum mit ihrer flangrekfjen uub wohlge»
bilbeten ©timme ju wahren SöeifaQäftürmen hinrifj. 3hr ©efang
ift auch in ber %t)at ein fo fhmpathifcher, ihre ©timme Don folgern

SSohlflang unb güffe, unb ihre Slugfprache unb SBetonung fo correct,
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bafj man bie SBegeifterung beS -tfublicumS Wohl begreift. $er ^ianift

$an8 58rüning aus »erlitt erfreute bag publicum burcb ben 58or»

trag bet g mouVJJhantafie Don (£f)opirt, „Valse impromptu" unb
SRigoIetto -«ß^antafte Bon SiSjt unb seigre neben trefflicher Secbnif
aud) gefcbmadDotle Ssortraggroeifc. Auch, ber treffliche 3Jcämiercrjor

jeigte fid) im Sortrag oon ©tordj'g „9cad)tsauber", in Äübnbolb'8
„®orfmufif" unb im „9Jiorgenlieb" boii SRiej* mieber »ott unb ganj
feiner Aufgabe gewadjfen. 2>en ©cfjiufj beS in allen feinen Steilen
gelungenen (JoncerteS bilbete bie fiebenftimmige Sljorbaffabe : „Sie
£einäe(männd)en" Don ©tehle, bie mit gro&er Ejactbeit Dorgetragen

würbe.

®er Bierte Vortrag geifilicfjer TOufif beS Kirchen* ©efang-
SJcreinS in ber 9ftargaretbenfirdje gab uns einen neuen 93e*

weis Bon ber SBorrrefflidjfcit biefeS Vereines. Sag Programm,
welche« bie Kamen eines ©läfer, Goretti, Kebfelb, S8rud), SRoffirtt

unb aOlcnbetSfofjn enthielt — warb burdjmeg in jeber Seäiebung
ausgezeichnet cjecutiert. Slfs ©ologciger trat bieSmal §err S3öl)m

auf. SBir muffen gefteben, bafj uns bie Seiftungen biefeS iungcn
SRanncS gerabeju überrafdjt haben. Er enttoicfelie in einem 2rio
Bon Sorelli einen fo Douen, weichen, gefangSreid)en Zon, baß mir

bem fo befcfjeibenen jungen SKanne Warm beglüdmünfehen fönnen.

Stucb. ein ©ofogefang unb ein ©uett für ©opran unb Alt aus ber

„Messe solemnelle" Bon SRoffini, Borgetragen Bon guten Vereins*

fräften, machte einen erhebenben Einbrud.

%anno\>ev,

Erfter KammermufiFabenb für SBlaSinftrumentc
unb ElaBier. (öerr $ianift 9Kajor, bie Königlichen Sammer»
mufitcr ©erren Diel), © obed, Siebter, geb ifeb,.) UnBergeffen

finb bie zahlreichen unb merthoollcn ©enüffe, bie bie Bereinigung

ber genannten öerren im »erlauf ber legten 3af)re mit nimmer
rufjenbem, Bon ed)t fünfüectfctjem Seifte befeeltem ernftem ©treben
gefpenbet fjat. Sie in biefen Soncertcn bargebotenen ©aben finb

ganj eigenartiger 9catur, fo eigenartig, bafj wer nicht Bon gleicher ®e*
ftnnung, wie bie Bortragenben Künftler, befeelt ift, b. b,. wer nietjt

felbftthätig , mit Aufbietung aller Gräfte, genießen will manche füfs

buftenbe Kunftblüthe, weil fie ifjm nicht mit greller garbenprad)t

entgegenleudjtet, unbeachtet unb Berfannt am SSege ftct)en laffen

wirb. ©chon bie gorm, in ber fid; bie Sammermufif präfentirt, ift

bem ©efucfjer unferer ®ugenb*£oncerte nicht geläufig. Um ihren

9teichthum unb Abel, ber ade bilettantiftfie SOcufifmactjerei Bon Dom»
berein au8fd)(ief5t, begreifen ju Fönnen, ift Bor Adern geiftige ©amm»
lung nöthig. Senn cg gilt nicht ein artiges Siebchen ju Bernehmen,
einem ergöfcltcben Snftrumenta(»Effect ober pridelnben Sanzrhhthmen
ju laufchen, fonbern ein zufammenhängenbeg

,
größeres ©anje ju

Berftehen, baS in feiner Totalität erfaßt unb genoffen fein Witt.

3)ajj baS fcheinbar SomBlijirte nicht immer gleich zum erften Sötale

nad) feinem SBerth gefchä&t unb aufgenommen roirb, ift eine feft*

ftehenbe Xhotfache, bie Bon bem nicht angezweifelt werben mirb,

ber fidj je einem Bon tieferen ©ebanfen erfüaten Sunftroerle ge»

nährt hat- Um fo nachhaltiger ift aber bie 28irfung, je gröjjer

bie TOühc mar, in ben ©eift be§ ffiunfttoer!ä einjubringen. eben
ba§ rein geiftige ©(ement ber SEIcuftf hat ja in ber ßatnmermufif
feine eigentliche ®omaine, roa§ aber fetbftBerftänblich nicht au§»

fchjie&t, bafj ba§ ©emüthbotte barin auch 3« feinem Sftechte

fomrnen fott. ©BecieK geiftreiche 9trbeit bot ba§ Quintett Db. 43 Bon
^erjogenberg, ba§ ben erften TOufifabenb eröffnete, bem Zuhörer reich'

lieh- Ser Somtoonift fommt aber gar nicht barin ju rechter, auggeorägter
Stimmung. $er fortfeifsenbe ©chtoung fehlt feinen wie jtedo« umher»
irrenben Xongeftalten. 3u ©unften ber Sebeubigfeit be8 mufifaltfcfien ®ia=
log« unter ben ©timmen jerbrücfelt er Bielfach ben ©ebanfengang
be« ©ageä. Seunoch ift eä ein folcheä 28erf, bem man recht balb

»Bieber begegnen möchte. grage finb bem §örer bei feiner

erften 53efamitfchaft mit bem Qintett oiele feine Qügc entgangen, bie

tMelleicht baä ©leiebgeroicht in ber S5Jirfimg*fähiafeit ber^uftetten im
©tanbe waren, ©anj entgejenaefeßter 92atur ift ba« Quintett Bon
@- 'ßauer, ba§ am ©chlufse ftanb. (Eonccrttrenbc Elaoiermuftf , bie

ab unb an jur §ebung beg eigenen Effects eins ober mehrere ber

SlaSinßrumcnte einipannt, refp. tn'8 Schlepptau nimmt. ®a8 fliefjt

unb brängt aber altes üorwärtS, ba^ e8 bem 3uf)5rer qar nicht jum
Semujjtfein fommt, mag geiftreid), wag banal, wag bem Stjaracter

ber ffammermuftf gemäß ift ober jumibertäuft. 3ch muthmafse, ba&
bns Sonftüct bei mieberfjoltem Wnhören an feinem Steide empfiitbliche

SSerlufte erleiben wirb. $n ber ©onate für Oboe unb QElaöier öon
®. ©chrect, bie augerbem ju ®et)b'r fam, barf ba« im flaDifchen

Jone gehaltene ginate wohl am meiften ätnfpruch auf Originalität

erheben. — ©efpielt würben bie brei SSerfe mit ganjlicher Eingebung
unter ausgeglichener, (ebener SBirfung. «cfonberS ju [oben ift bie

becente unb boef) auSbructSooa beftimmte ?lrt, in ber §err 2Hajor
fein 3rtftrument bebanbette. ©enaueftc Uebereinftimmung beS

Spielers mit ben SSläfern, bie in SBejitg auf Schönheit beS Älangeä
unb tünftlerifd) geregelten Vortrag ben höchften Wnipruchen ge»

nügten, erzeugte im SSerein mit tecfjitifcrjer unb geiftiger SBeherrfchung

beg Xonmaterialg einen gro&en ©rfolg biefeg erften tammermufif*
abenbs. —

Feuilleton.
{terfottalttadtirtdttten.

*—
* ©er gefeierte SBiolonceHift »nton §effing mirb im 3anuar eine

Meine Xournee burd) $)oaanb machen. Stuf erfolgte (Sinlabung fpielt
er am 4. im Eruditio musica Soncert in Otöttcrbam, am 8. in
Slrnbetm, Saecilien^Soncert, am 9. in §arlem im Soncert beg 23acf)*
Ssereing, in §aag am 10. im Siligentia- Soncert unb in Stmftcr»
bam im Soncertgebouw am 11. Qm Slnfchlufe abfoloivt bann
berStünftler feine Engagements in ben oerfctjiebencn beutfehen Soncert»
Dereinen.

*—
* §err §ofcapettmeifter SRicharb ©ahla in »udeburg hat

tn Camburg baS swette Sülow^Eoncert mit gro(3em Erfolg birigirt
unb würbe fogleid) aud) für bie ©irection beS oierten enqaq'irt.
®aS britte birigirt Eapedmeifter SKottl.

« i*ZT*„
Unfer öottrc fflicher ©eigenoirtuoS

, §err Soncertmeifter
Sari «ßritt, erhielt Dom ^er^og Don *ad)fen Sfltenburg bic „©olbene
aSerbien)t.«?ebatae mit ber Krone für Kunft unb Söiffeiifdjaft."*—

* §ofcapeameifter ©teinbad) in OTeiningen mürbe Dom ©er»
äoge sum ©eneral-SUcufifbirector ernannt.*—

* grl. §annh S8ord)erS, eine Sdjwefter ber Sarjr. §of=
opernfangerm, ift als erfte bramatifd)e Sängerin für Sarmitabt Der»
pflichtet worben.

*—
* SfcbaifomSfD, Dermachte teftamentarifd) fein bewegliches

äsermögen feinem Diener, alles anbere, aber inSbefonbere feine
Autorenrechte, feinem Steffen. 3ur Erhebung ber Erbfd)aftSfteuer
mußte nun ber S3ei t£> biefer Autorenrechte feftgefteüt werben; bie-
felben foHen angcb(id) auf 20000 3tubel feftgefegt worben fein.*—

* ©er 400. ©eburtStag Don ©anS Sachs ift am 5. 9coD.
1894. ®ie ©emeinbeDertretung Don Dürnberg hat fdjon jeßt bie
Söilbung eines Eomitee'ä Deranlaf3t, um biefen Zaq feftlich su be»
gehen.

0

*—
* Slnton 9lubin|tein, ber nad) ben brei berliner Slaöieröor-

tragen, bie allen ©enen, bie fie ju hören ©elegenheit hatten un-
Dergef3lid) fem werben, ift nad) SreSben jurüdnetehrt unb mirb fidj
Anfang Januar nad) SRufslanb begeben. SBor ber Slbreife oon
Söerlm hat er feine £ufage gegeben, in einem ber hiefigen pbilhar»
monifdjen Soncerte feine feit Satigem in Serlin nicht gehörte
^ramattfehe ©qmphonie", welche als fein bebeutenbfteS fhmphonifdieS
SBert gilt, perfönlid) ju birigiren. 9118 Sermin ber Aufführuna ift
ber 5. SKarj (IX. Eoncert) feftgefegt.*—

* §err Alfreb ©rünfelb , ber foeben aus SHufejanb jnrüd-
getehrt tft, wo er aufserorbentlid)e Erfolge erhielte, wirb im Januar
jroetmal in Berlin concertiren unb gmar an einem eigenen Elaoier»
abenb am 14. ®ec. unb im jweiten Abonnements »Eoncert ber
Herren glonan Bajic unb (peinrid) ©rünfelb am 17. 3)ec.

cm r.
^ err Serbinanb ©leid), ber Dielbefannte Somponift unb

Wuftfreferent, SSerfaffer einer 3nftrumentationS» unb gormen-
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lehre, bic in Diertcr Sluflage crfcfeiercn

, feierte (einen fieBenunb»
ftebsiQften ©eburtStag. Srcfc tiefe« hoben Sllterg ift her treffliche

iäritifer nod) immer rüfiig unb unermübiid) in feiner £bätigfeit.*—
* Sicmlid) mürbeloS »erläuft, tr>ie eg fdjeint, ba« Suell

Soito^SonäOflno. SBefanntlicf) bat in golge einer SeitMigSpolemif
ber 6omponifi 33oito ben SDiufüalienDerlcger gefotbert. Soito hatte
al« ©ecunbanten ben Serpg öaraffa=Sanbria unb ben Sournaliflen
©carfoglio. ©onjogno wählte bie Slbgeorbneten 3mbriani unb
SSoöto p ©ecunbanten. ®a« Suell hätte am 14. Sejember SBor»
mittag« frattfinben foHen, unb par auf Sßiftolen. SSie ber „9?.
gr. Sßr." au« 9fom mitgetbeilt roirb, erinnerten fiel) aber Smbriani
unb SBobio in legtet ©tunbe ber tätigen fattrifchen Singriffe, meiere
ber Sournalift ©carfoglio gegen fie in bem Sfteapeler „SBiattino" Der*
äffentlicbt tjatte, unb fie febrieben ©onpgno, bog eg ihnen unmög.
lieb fei- fid) mit einem folgen 3Jfenfd)en in reeitere SBerhanblungen
einplaffen. SGSte bie ©ache nun toirb, ift unfieber. Sie Sueüan'ten
Wollen bie ©ecunbanten nicht toedjfeln, alfo — toirb gar nidjtg. 9cad)
neuefter Uiacrjrtdjt haben fic ftcb oerföbnt. —*—* Sem .&of = $ianoforiefabrifant Sommeräienratb SuliuS
58lütr)tter p Seipjig mürbe Don ©r. SKajeftät bem Sönige üon ©rie»
chenlanb ber Sitel als Hoflieferant oerlieben.

*—* 8118 SR. SSagner (Snbe 1869 bie SRunbreifen faft beenbet
hatte, bic er unternabm, um für bag 9?ibelungentheater (bog bann
nach 33arjreutb fam) eine beutfebe ©tabt auSpfudien, melbeten ftcb

mehrere ©täbte, bie ihm SLbeater, SBaupläge, SBiücn unb aücg äKöglidje
anboten, äueb ber ©tabtratb beg im ßunftleben bochaffrebitirten
€urorteg S$aben«33aben tbat bieg. Slm 28. See. 1871 antwortete
SRtcbarb SBagner auf bieg Slnerbieten; roir laffen bag ©treiben ^ier
im SBortlaut folgen:

„hochgeehrter §crr »ürgeriueifier! @g ift bie böebfie 3eit,

bafj ich miä) ber burd) bag fo ehrenDolIe (Sntgegenfommen beg
©emeinberatfjg ber ©tabt äBaben meinerfettg empfangenen bc=
beutenben SSerpftichtung entlebige.

Sie bisherige SBerpgerung meiner Beantwortung be§ »er=
binblicben ©ebreibeng, mit welchem ©ie mieb am 16. SRobbr. be»
ebrten, ift Shncn pnäct)ft wohl burd) meinen greunb Jperrn
3t. $oj)l, an welchen icb mieb bigfjet menbete, entfcbulbigt, enblicb
burd) bie SeitungSbericbtc, über meine lefcte SBirtfamfctt augwärtg
genügenb erflärt roorben.

Srofcbem icb gegen bie Bcfonbere (Sigenfcrjaft eineg an fid)

im ©ommer lebhaft befuebten SBabeorte« felbft aug beftimmten
practtfdjen ©rünben Bon Slnfang an mein Siebenten hatte, mürbe
infolge 3&"g freunblicben Slnerbieten« boeb Baben geroig ber
erfte Ort gemefen fein, ben icb für bie Slugfübrung meine« Unter»
nebmeng in ernftlicben Betracht p sieben gehabt tjätte , roenn
mein urfprünglicber ©ebanfe in Betreff Bayreuth« auf mefentlicbe
©rfchwerungen für feine Slugfübrung geftofjen märe. Siefe finb
nun aber in fo bebeutenbem Sinne befeitigt unb überwunben
roorben, bafj icb bei meinem erften Sßlane p oerbarren midj be«
fitmmt füblte.

©ie roerben, boebgeebrter §err Sürgermeifter, niebt oerfennen,
bajj oon Slnfang ber rcidjtige SDiotioe für mieb oorbanben roaren,
ba§ SJofal meineg gefttbeaterg niebt aufserbalb ber ©renken
beg SWnigreicbg SBarjern aufpfueben, unb fönnen ben §auatgrunb
bafür finben, ba| icb auf ein fo fctjmeicbelbafteg unb ebrenooHeg
Slnerbieten, toie bag bureb 3bre gütige SSermittelung befannt
gemaebte beä ©emeinberatbg ber ©tabt S3aben mit gröfstem ©ante
ablebnenb antroorten mufj.

Sugleid) aber boBc icb ©ie noeb p erfueften, meine roabr*
baft banfbaren ©eftnnungen ben boebgeebrten Herren beg ©e=
meinberatbeS ber ©tabt Saben in ebenfo rooblmollenber SBeife,
roie ©ie mir beren Slnerbieten übermitteln, funbgeben p motten
unb ©ie felbft, boebgeebrter §err SBürgermcifter

, auperbem noeb
bie SSerficberung ber gröf3ten §ocbacbtung babinpnebmen, mit
roelober icb bie Sbre babe ju üerbleiben 3br ergebenfter

SRidjarb SBagner."
S)ie „aßüncb. 9c. 3c." Begleiten ben »rief mit ber SBermutbung,

btc jegige Sßerbffentlicbung fei birect bureb bie Sbatfacbe neranlait
roorben, bafs bie Erbauung eine« Micbarb SBagne^SCßeaterg in
SKürtcben roieber actueH geraorben.

Heue Uni neuein|iudirte ©jjern.

*—* 3n Petersburg fünbet bie ®irectton ber faiferlicben Sbeater
für bie gaftenjeit 24 im 9Jcario«S:beater projectirte Sluffübrungen
SBagner'fdjer SBerfe, unb piar bie „SOceifterftnger"

, „©tegfrieb",
„Snftan unb Sfolbe", „gliegenber §oUänber" unb „53Balfüre", bureb
bie ßperngefenfctiaft beg §errn §ofratb foHint in Hamburg unter

fieitung ©. 3)?ablcr'§ an. Slucb „gibelio" bürfte Bei biefem Slnlafj
in SJufjIanb erfdjeinen.

*—* 2)ie Äöntgl. $ofoper in Bresben gab pm elften SBeib-
naebtsfeiertage bie rotnantifebe Gper „grauenloB" Bon 3teintj. SBecfer,
am pieiten 3tubinfiein'ä „Sinber ber §aibe". 3m Sönigl. ©djau-
fpiel gelangte am erften geiertage bag neue üuftfpiel: „SD?auer-
blümcben" Bon SSlumentbal-Sabelburg pm erften SOcale pr Sluf»
fübrung; am peiten: „Eelia, bie ©ebroefter ber Scbaäne.''*—* 3m Seipäiger ©tabttbcater ging am 25. Secbr. ©mctana'8
„SSerfaufte SBraut" etftmalig in ©cene unb tnutbe beifäaig auf»
genommen.

*—* ®te erfte SBieberbolung Bon Slnton SRubinftein'g „Ätnber
ber §aibe" batte bie JSönigl. §ofoper in ©regben leibet nur pr
§älfte gefüat. Ser gröfsere £beil beg SBerfeg, namentlicb bic brei
erften Biete, fanben roteberum berp'cben unb Iebfiaften Slnflang unb
reteben SBeifall. S)er Bierte Slct bermoebte inbefs aueb biegmal feine
redjte SBirtung p erjielen. fficr Sciebergang ber mufitalifeben mie
ber tertlicben Slrbeit ift biet p fühlbar unb fcbliefjt ein äbnlicbeg
Sittereffe, rote für bie erften' Slcte, aug. ®ie Sluffübrung unter ber
fieberen unb gefcbmadBorleit gübrung beg §rn. ©olcapeHmeifier Ziagen
BoDpg ftcb in allen Sbeilen ganj trefflieb. grl. 9Ralten fang bie
Sgbrana mit präd)tigen 2)iitteln unb in einer ©eftaltung, bie fdion
Don ©eiten beg Somponiften alg Dorpglid) bejeidinet tourbe. ®ie
Warie grl. SBoffenbergerg Derbiente ftcb in ber bingebungSDoüen
Slugfübrung aueb biegmal bie Slnerfennung ber §örer. «Kit bem
SJofjbirten SSanja Dermag §err ©ri|inger leiber feinen tieferen Sin«
brud zu erzielen. 9JiögItd), bafj ber Sünftler unter einer Snbigpo-
fition p leiben batte, jebenfallg tuar bie ganje Darbietung nidjtä
anbereg alg eine aütäglicbe ®urd)fcbnittgleiftung. §err (Sri, obgleidj
nod) immer Bon feiner §eiferfeit nid)t ganj bergefieKt, geftaltete ben
©rafen p einer noblen unb intereffanten gigur. ®ie übrigen ®ar»
ftefler: §err $erron, bie §erren Secarli, ©ebrauff unb Scebufcbfa,
fotnie bie Samen gröblich (ganj borpglid) im SSortrag beg auf
ftürmifcheg Verlangen mieberbolten originellen gigeunerliebeg unter
Slccompagnement ber Stgeuner.föuitarre mit ber febmungbaften S)U
rection fiiebegfinb) unb Söffler erfüllten ibre Aufgaben mit gleifi
unb ©orgfalt.

*—
* 3n SBten rnarb im SSagner^Sticlug „Sriftan unb Sfolbe"

in glänjenbcr Seife gegeben. ®ie „Ämtft- unb 9Rufif*3eiiung"
fagt bap.: „Sa grau SWaterno, Diellcidjt aug Sieib auf bie (grfolge
ber grau Don 3anufcbcpf9, bem ßbclu« ibre SKitmirfung oerfagte,
fo fang bie lebtgenannte Sünftlerin tjiet pm erften SWale bie Sfolbe
unb fügte bamit ibrem 9lubmegfranäe neue SBlütben binp."

flermifdites.
*—* Sie ßroll'fcbe ©ommer«Dper bort auf p befteben ! <5in

Snfiitut, bag bem Sunftleben in SBerlin feit Sabr^ehnten einen Be«
fonberen Ebaracter üerlieben, bag bie §auptftabt mit allen euro»
pätfeben ©efangggröfjen Befannt gemacht bat, Derfcbroinbet. Sag
etabliffement ift mittel« SSertrageg oerpacfjtet morben. (Sine
grofse S3rauerei übernimmt in ©emeinfebaft mit einer befannten
SESeinfirma ba« ©taBliffement. ®amit ift ein Sreignifj eingetreten,
ba« roir febon bor längerer gett als BeDorftebenb anfünbigten.*—* Stöbert ©cbumann'g SBerfe pnben aud) jefet in ^arig mehr
Slufnabme. 3m britten Eoncert b'§arcourt am 17. ®ecbr. famen
beffen gauft»@cenen pr Slupbrung. Sie ^eitfehrift Do Mi Sol
bringt eine furje Biographie ©cbumann'g neBft einer SBürbigung
feiner SBerfe.

*—* Slm 17. SejemBer 1893 rourbe Bor hunbert Sohren baS
pr Scationalhrjmne geworbene ?ieb „§eil Sir im ©iegerfronä" in
Berlin Befannt unb bann aud) gefungen. Sllg griebrid) 58ilbelm II.
aug bem gelbpge gegen granfreid) prüdfebrte, bradjtcn e8 bie
„Serlinifdien 9cachricl)ten" al« „berliner SSolfggefang". (Sin 3Ser=
faffer mar nicht genannt, unb fo fam eg, bafj fid) baib nachher ein
Dr. @d)ubmad)er alg Siebter be§ Siebes öffentlid) auggab unb big
in bie jüngften Seiten als foldjer gegolten bat. Ser mirfüdje Siebter
beg Siebes ift ber glenSburper Ibeologe ^einrieb §arrie«, ber ba«
©ebidit an ^önig Sbriftian VII. Don Sänemorf gerichtet bat. Eg
erfebien perft im „glenSburger SBodjenblatt" Dom 27. 3anuar
1790 mit ber Ueberfcbrift: „Sieb für ben bänifeben llntertban an
feine« Königs ©eBurtStag, p fingen in ber 9JfeIobie beS englifeben
Sßolfgliebeg : „God save great George the king" . Surd) K. SOf

.

D. äBeber ift bie fächfifdje gaffung „Sen Sönig fegne ©ott" populär
geroorben.

*—
* Ser näcbfie SSereingabenb ber „gieien mufifalifdjen S3er=

etntgung" fanb am 21. See. im Suhfen'fchen ©aale, griebridjftr. 219,
ftatt. Sur Sluffübrung gelangten: Quintett für Slaoier unb ©treid)=
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mftrumente bon Sari £>eß (SBern), Sllbumbtart für S3iotonceH bon
{Rtcfjarb 3. gtcbberg u. f. m. 2>er actjtc SSortragSabenb wirb am
28. ganuor 1894 im 3lrd)itectenf)aufe ftattftnben.*—* 3n flauen i. 33. ift ntd)t nur ber bortige SSagnerbein im
Serffältniß ungemein groß, fonbern in ber ©tobt überhaupt ift bic

SRufifpflege fjoct) entmicfelt. Slußer bem SBagnerconcert bradjte bie

jüngfte 3eit „^arnbieä unb <)3eri" mit grl. Suife Ottermann, ÜRanja
greütag unb ©. ÜJiann aus ©reSben, unb ferner eine große geift-

Hefte äuffübrung unter ber berbienftbollen fünftlerifdjen Seitung beS
fcerrn Santor SRiebel, bie als muftergültig gerühmt wirb unb SBerfe
beS flaffifdjen fcoHönberS ©rocelinf, bon §änbel, ^alaftrina, 311b.
SBecfer unb auSgejeidwete Drgelborträge SRiebelS bradjte. «Kit bof)er
»nerfennung wirb als Sängerin grl. SWarie Schäfer unb als Solo.
ceOift §err §. Sange genannt.*—* SiSst'S „©eilige ©lifabetfj" fam am 9. ®ec6r. in §er-
äogenbufd) unter SBoumau'S ©irection ju erfolgreicfier 8luffüfjrung.*—* 9im SMittmod) beranftalte @fjr(id)'S ÜRufiffdjule (Sir. «ßaul
£eb>ann--Often) in ©reSben ben bierten 23ortragSabenb. S3on ber
Sefjrerfdiaft beteiligten fid) bie ©amen grau Sefjmann-Often, grau
bon ©romabätuSfa, grIS. gimmermann unb föerolb, fotoie bie Herren
Sammerfänger ®lommc, Sönigl. SWufifb'irector (Sfjrlidj, Seemann»
Ofien, ©tegltd) unb ©djlegel. 3Itt größeren SSerfen berjeidinet baS
Programm baS 1. £rio bon §at)bn, ©cbumann'S 31 mofl-Soncert,
Duette bon SWo^art, Slaoierftücfe bon SSeet&oben, ©djumann, SSeber
unb ©rieg unb SBeitjnaditSIieber für 10 SSiolinen.*—* frerr 6. £. SEerner, ber auSgejeidmete Drganift unb
SWufifbircctor an ber ©tabtfirebe in 93aben=83aben beranfialret aud)
in biefem SSinter eine Slnjaf)! SlbonnementSconcerte, bie ftd) einer
febr reieben SEbeilnarjmc beS 'fublifumS ju erfreuen Ijaben. lieber
baS erfte biefer'Soncerte entnehmen wir ben „93ab. SBabebl." fol=
gcnbeS: ©ie Sfiippe ber Drgelconcerte, bei öfterer SSieberbolung in
Monotonie ju berfallen, bermeibet §err SBerner fefjr glüeflid). ®r
gebietet junäd)ft über ein großes «Repertoire , bon ©epaftiatt 33ad)
bis auf bie ©egenmart, unb Ijält fid) bon jeber ©infeitigfeit fern,
forgt aber aueb bafür, baß an retdier SIbroecbSIung foroobl mit an-
beren Snftrumenten, tote auch mit oofalen SSorträgen, fein SWangel
ift. 3n biefer, roie in jeber öejiefjung mar baS erfte SlbonncmentS»
concert muftergiltig in ber fflnlage unb StuSfüfjrung. ©ebiegene
23erfe für Orgel allein, für Orgel mit ©treidjordieftcr

, fotoie für
©efang mit Orgelbegleitung toedjfelten ab unb ließen ein ©efüljl
bon 3Ronotonie nid)t auffommen. 8lm mäditigften toirft bie Orgel
in Sßerbinbung mit @treid)ord)cffer, wenn baS ©nfemble (unter §in=
jutritt bon brei Römern) fo funftood beljanbelt ift, tbie in bem
gbur»Soncert (Ob. 137) bon Sofepfj «Rheinberger, bem 2Jiünd)ener
Orgelcomboniften, bem mir unter allen jefct lebenben ben erften
$la£ juerfennen. SRbeinberger ift ein buref) unb burd) gebiegener
unb bi)antafteboIIer Eomponift, ber in allen gormen ben SKeifter
jeigt, ber aber jugleirb als Drgelfpieler SBirtuoS ift, roaS baju ge«
bört, um tiefe« SJiefeninftrument mit allen gein&eiten beftanbeln
ju tonnen. ®abei ift Stbeinberger mobern im beften ©inne, er
ftebt auf ber §Bf)e ber ©rrungenfetjaften ber 9?eu,^eit unb ift in ber
gormbcbanblung, wie in ber §armonifirung, fortfebrittlicb geftnnt.
©ein gbur-Soncert ift ein SKeiftermerf, ber erfte ©a^ bon impont=
renber Äraft unb gütte, ber jtoeite (paftorale) anmutbig, ber britte
brillant für bie Orgel, namentlitf) burrb bie große Sabenj. ®ie
SluSfübrung war unter Uiitroirtung bon 20 ÜJtiigliebcrn beS ftäbti»
frfien SurorcbcfterS (barunter ©err ©oncertmeifter Staffelt unb §err
©oloceflift SBarnfe) uub unter SJirection bon §rn. (Soncerimeifter
©ein eine borjügltdic unb bie SBirfung bem entfpre^enb eine im-
ponirenbe. 81IS ©olift liefe fid) §err äBerner junaefift in ber eblen
Häbantafie unb guge in ©mofl oon ©ebaftian S8ad) bören, einem
pradjtboHen ©tütf, baS bicr jum erften SKale gefpielt mürbe; fpäter
folgten jwei tleinere Kobitäten, ein „©eibnacbtSpafiorale" bon ®.
älfertel unb ein ©timmungSbilb („Slnbadjt"), bon bem Soncertgeber
felbft, groei fetjr anfpredjenbe ©tüie, meldje burd) gefcbmarfbollc SRe-
gtftrirung fid) eben fo auSjeicbueten, wie burd) noblen ©ebanfen*
gang. — Heber $errn SBernerS Drgelfpiet ift nid)tä nie^r su fagen
notbig. (Sr ift Dier , wie anbcrroärts, felbft in «ßariS, als Orgel-
SSirtuoS erften Oranges anerfannt.

3tKmann, ebuarb : TOoIIr; * Sirolienrte. giir ^ßtanoforte— Dp. 47, gloei Srtolette, für ^tanofone. Setpjiq, g.

g. Äo^nt 3(a4)fol9 er.

Sablreicbe Elaoierl^rer »erben Wobt fdion öfters (Elabievftücfe
»on gittmann al« Unterricb,t8ftoff jrcecfmäfaig »erwenbet b;aben. außer

ben ©tuben unb anbeten trorfnen llebungSftücfen finb aud) fdjon ber

2lbwed)ieiung wegen unb um ben Sßortrag ju bilben, me[obifd)e Jon*
blütben beim Unterridjt erforberlid). S3on 3iHinann ejiftirt eine grofje

änjab^l foldjer melobifd) gefälliger Slabierpiecen, bie man ©d)ü!eni im
jmeiten, britten Unterrid)tsjabr borlegen fann Obige brei ©tücte eignen

ftd; für brei= unb cievjabrige ©leben. ®ie Stroltenne fann aud) fdjon

ein 3weijäbriger bewältigen, wenn er nidjt gar ju fingerfteif ift.

Scutfort'ö |?raitj=3lI6um. 2lu3gnbe für tiefere Stimme,
üeipsig, Seucfart (Sonftarttirt ©artber).

Sweiunb^wanjig ber fdjönften lörifcben Sonblüt^en biefeS be-

liebten Siebercomponiften finb tjier ju einem ällbum bereinigt, baS
fid) fdjon feiner ^anblid)en gorm wegen empfieblt.

ffiobert granj' Sieber bebürfen feiner ©mpfeblung mebr, fie

finb weltbcfannt unb wo man fingt, werben aud) fie gefungen.

S.

Auffü^rnngen.
^»rtttc a. ben 11. ©ecember. (Soncert ber 9?euen @ing>

Slcabemie. ®ie 3abre8jeiten bon §al)bn. (§anncben: gräul. TOatie
«erg aus Dürnberg; Suca8: §err Otto ^inijelmann aug «Berlin

;

©imon: Jpetr 9f. ©etteforn, §ofopernfanger am S3raunfd)toeig.)

^amtot>cr, ben .22. ^ooember. SätfteS abonnement8-Son^
cert ber §anno»erfd;en 3Kufifacabemte (Oratovienberein) unter Seitung
beS §errn ©apeümeifter« Sofef grifeben. ©»mpbonie 5!r. 5, ©moll
unb Missa solemnis »on Söeetboben. (üKitwirlenbe : gröulein
Sutfe Ottermann, Soncertfäugerin au« ©reSben, grau fiammer»
fa'ngerin ^online äflefcler au8 i'eipiig, ©err Sammerfanger Sari SDierict)

au« Seipjig, §err Soncertfänger ©cbulje - ©Drnburg au« Äöln,
©eigenfolo: £>err $enrb aSerenij aus Subapeft, Orgel: §err Organift
SKilbelm ©inbram, r>ier, bie »erftärfte Sapeüe be« gürtlier»5Regiments
®eneral»gelbmarf4?all «jßcinj 2llbred)t bon ^reufjen, 9er. 73.)

öerjogC«t)tlfd) , ben 7. ©ecember. SKännergefangoereinigung
„Slurora". (Sirector: ^ert Seon S. SBouman aus ^erjogenbufd)

;

jweiter ®trector: §err 3- S. Sürfen jr.) (Srfte grc§e Sluffübrung
mit Orcfiefier. (Soliften: grau ÜH. SBütjetmi au« SöieSbaben, Sopran;
fierr 31. ©iftermans aus granffurt a. aß., 93ariton; Ordiefter: ©ie
Slrnbeimfdie Orcbefterbereinigung.) gingat, ©iditung bon Kbeobor
©oueba», für ©oli, äJiännercb^or unb Orajefier, componirt »on Ärug.
gragmente au« Sffiagner's Sannba'ufer. — 9. 2>ecbr. (Soncert ber

Siebertafel „Oefening en Uitspanning" , ©irector: §err Seon £.
33ouman. (©oliften: grau «Dcaria SASilbelmi, ©opranfangerm aus
SBieSbaben, Fräulein Seonie SBilfon, 3lltfängerin au« Slmfterbam; bie

Herren SB. S. ©ecterS, SBafj, au« ©erjogenbufd?, 3lnton ©ifierman«,
S3a§, an« granffurt a. Di., 3of. ÜB. Orelio, «ariton ber Ned. Opera
in Slmfterbam , unter Stitmirfung »on ©amen unb bem berftaeften

©bmpbonie=Oicbefter ber bb. ©djutteri.) 2te Segenbe »on ber ^eiligen

©ifabetb, für ©oli, gemtfebten (£b>r unb großes Ordjefter »on SiSjt.— 10. Secbr. @ro|e Sünftler-Dcatine unter SWitroirfung berfetben
©oliften. Ouberture „Seonore" 5J?r. 3, für großes Orc$efter »on
S3eetbo»en. 3lrie au« „©er fliegenbe ^oUanber" »on SBagner. „SaS
ift baS ffieer"; ffibor a capella; SBeaeniagb; Fata Margana bon
SRicobe. gragmente au« „Sannbitufer" »on Sagner.

«arl£nt!)c. !Pb;tlbarmonifcber 23erein. SBierteS Soncert. Sin
beutfebes Dfequiem »on SvabmS. (Soltflen: grl. SKailbac, ®roßb.
Äammerfängerin, §err g. flanf, ©roßb. fiammerfänger; ©irigent:
Kornelius 3tübner: Drrbefter: ®a8 ®roßb- §oford)efter.)

Sci|»iig, ben 23.. ®ec. ÜKotette in ber £b»maStircbe. Hodie
Christus natus est (Jpeute ift SbiiftuS fieberen) »on ©weeltncf. 3 alt

böbmifebe SBetbnacbtSlieber für ©olo unb ©bor »on SRiebel. — 1. SSSeib»

na&uefeiertag. ffitrcbenmnril in ©t. 2b"mae. — 2. SSei&nacbtgfeier«
tag. Äirdienmufif in @t. Nicolai. 3 ©ä^e aus bem ffleibnaebts-
oratorium: 3iecttati» für SEenor unb ©opran: ,,S« Waren Ritten";
Sbor: Sbre fei ®ott in ber §öbe; S^oral: „3Bir fingen bir" »on
3- ©• Sacb.

»JrtflÖCtJUrn, ben 13. 3Jo»br. 2onfünfiler=a3erein. 2rio in
©bur für *ßianoforte, 33ioline unb 33iolonceUo (Op. 70 9?r. 1) »on
S3eetbo»en. ($iano: iierr Slbolpb SSiaubt.) 3»ei i'ieber für ©opran:
„3lus ©einen 3lugen", »on StiieS; „@r ift'sl", »on ©peitel. (graut.
Smma Sabtfius aus ©remen.) gwei ©tüde für SüclonceOo: l'egenbe
»on SBiiifelmann; Allegro appassionato »on eaint*©aens. ($err
Silbe« ^eterfen.) ©rei lieber: „3d> liebe ©icb", »on ®rieg; „3e^t
ift er binaus", »on SRiebel; La folletta, »on HHarcb.eft. O-nartett in
Sbur (Op. 59 Sir. 3) bon 33eetbo»en. — 'Ii. »0». „»11S meinem
Seben", ©treiebquartett »on ©metana. ©onate in Smott (Op. 38)
für 'lüanoforte unb 33iolonccÜo »on SBrabm«. (Jerxen Sauffmann
unb feterfen.) Streichquartett in ©bur »ort 2Ro;art.

äUarbUtg, ben 10. Sftob. SinjtgeS außerorbentlid)e8 Sorcert
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tc§ faiferl. imb fertigt SammerBirtuofen iDiarceClo 9Mjt unter 2Äit>

luivfimg bei *ßioniften Jperrn Stnil SBeefccr. ©onate Bon gifd)l;of.

(8ioift*S8eebcr.) Concert romantique ton ®obarb. (Sttofft.) 2l(bum*

Halt Bon SWofft. SBaUabe, Op. 23 Bon Sfjopin. (Serfer.) »ba^io
Bon ©bobr. ißotonaife Bon fflicniatrSti (Sftofft.) XII. Sf^ipfotic

Bon Sigjt. (SBteber.) Sfficlobte Bon SSidbeder. (Sanjonetta öon
9Jofft. ^arfaßa Bon ©amet. (9?offt-) (Soncertflii^el : SBlutimer.)

ÜKfltlfttr, ben 3. Decbr. III. SSerein8»£oncevt unter Leitung

beS £>errn *ßrojeffor8 Dr. 3. O. ©rimm unb unter SKiainrfung beb

£>er;ogl. ©attf. Sammerfänger« §errn iOJaj SBüttner au« Soburg unb
bc« §errn (Stcatb ©traefjer au« Söln. OuBcrture ju „Sbbigenia in

äult«" (©djlufj Bon äftojart) Bon ©lud. ärie „%n jenem Sag" au«
,.§an« Meiling" öon 2)faifdiner. (Sperr W. ©üttner.) ©Bmpijonifcbe

$^antafte für große« Oriefter »ort ©traeffe«. (Unter Seitung be«

SomBoniften.) Sieber: 9lacf)t«, Bon Sommer; ,,9feig' fdjöne $uo8pe"
Bon $ftgner; Sitte, Bon ©ctjauieil. (§m 2Ji. SBüttner.) Sntermejjo,

Dt. 117 9Jr. 1, für Oirfiefter eingerichtet Bon <ß. Klengel, »on SBrabm«.

©örnfbonie in 33 Bon £>aübn.

9teui>r<int>enf>urg, ben 7. ©eebr. Soticert-SBerein. 3"> e 't£8

Soncert. (Siacter: grau SKargaiettje ©tern, Sb'nigt ©ad)f. §of»

piantftin au« ®re«ben; ©efang: Jrau Stnna unb £>err gugett £)i(bad)

au« Berlin.) Op. 27 Kr. 2 Sonate in GnSmolI »on 33eetbo»ett.

®rei ®uette für ©oBran unb Sariton : jfetne ©org' um ben Seg
Bon Steinecfe; @o rcatjr bie Sonne fetjeint; Unterm genfler »on

Schümann. ftürtf Sieber für Sariton: Sie Ubr; Friedericus res
Bon Sb'roe; Öitterolf im Sager »or ?Itfon, »on Stiebet j Stnna Satbrein
Bon $olflein; S3onn, »on SBungert. Variationen »on *Jjaberero«fö.

5focturne in gbur; (Stube in Sltnofl »on Sbopin. giinf Sieber für
Sopran: „©agt^ reo finb bie SJeitcben bin?" »on ©cbulr, J)er

Nußbaum »on edbumann; Winterlieb »on JSofj; „Up wat?" »on
Sorenj; ,,2>tatten«£>a«" Bon ©cfyonbotf. 3 tDe ' ©uette für ©opran
nnb SBariton: 81m ©on »on §ofmann; Säbfcbieb ber SScgel, »on
§ilradj. SOtenuett »on SBijet. ©pinnlieb a. b. „gliegenben §otta'nber"
»on 2Pagner«St«5t.

ü^ofen, ben 7. ©ecember. ©eiftlicbe« CSortceit, gegeben Bon
grau Dr. Sbeile unter SKitroirfung be« §eirrt <L ®rbe', 'föniqftdjer

©eminar.a}iufiflebrer (Orgel), eine« funfigeübten §errn ©itettanten
(33ioltne) unb eine« roeiblicben ffi&ore«. Sßrähioium ©bur für Orgel
Bon SSatb. SIrie au« l'aulu« Bon SDtenbelSfobn. ©er 121. *)3falm,

Op. 14 Bon ©on;. ©eiftlicbe« Sieb »on Starte iffiterj. Sroft im Seib
Bon Steffen. äbenblieb, für Sioline unb Orgel »on ©ebumaun. ©uett
für ff&or, Op. 19, »on öueco.

Qittait, ben 1. 9too. <5oncert«5Berein. (Srfie« Soncert. ©nm»
Päonie ©bur, Str. 13 »on §a»bn. Slrie au« „®ie gotfunger" »on
firetfdjmer. (grl. Slara 5ßofcber an« Seipjig.) Ou»erture ju „®ec
Süß" »on ©metana. Sieber: SBibtnung Bon ©rijumann

; gelbeinfam»
feit Bon ©ra^m«; grüblingSlieb »on Umlauft; SüBiegenlieb »on §art&au.
©erenabe ®bur für Drcbefter, Op. 49 Bon ©rafeff.

HERMANN PROTZE, Leipzig, Königsplatz 17,

Inhaber: Organist Hermann Protze.

K~ Musikalien- und Instrmuentenhandlnng, JLeilianstalt, Antiquariat und Verlag. ~m
Beste Bezugsquelle für Musikalien, Bücher und Musikinstrumente aller Art.

Vorzügliche preisnerthe Pianinos und Harmoniums. Oriisste» Lager von Musikalien für Harmoninm oder Orgel.

Hofopernsänger Robert Settekorn
(Bariton)

Opern-, Concert- und Oratoriensänger.

iSl'it unschtveiff, Kaiser Wilhelm Str. ig 1.

Adolf E lsixtaiiii,
Violin-Virtuos.

Dresden-A., Marschallstrasse 31.

^
-^^^^^^^<5!^ >2Ä"-S^'SÜ^^^^ -I^Ä^^^KP

\ Cäcilie Kloppenburg
j

i Lieder- und Oratoriensängerin |
% Alt und Mezzosopran %

\ Frankfurt a. M., Niederau 46, II. I
Konzertvertretung: H. Wolff, Berlin W., Am Carlsbad 19.

p
lIj-^^9-S!^ -^^^ ^^5* tXj

Anna Schimon-Regan
Lehrerin für Sologesang

an der Kgl. Akademie der Tonkunst, erlaubt

sich die Veränderung ihrer Adresse anzuzeigen.

München,
Jaegerstrasse 8, III.

Im Verlage von C. F. Kaimt Nachfolger
,
Leipzig,

erschien:

Zwei Gesänge
Nr. 1. Gebet

für

Nr. M. Lobgesaiiff

Mämierchor.
Op. 43.

Partitur M. 1.— . Jede Stimme M. —.40.

H. Bach schreibt in Nr. 31 der Neuen Zeitschrift für

Musik: ... Es folgte ein Männerchor: „Gebet" („Andachtsvolles
tiefes Schweigen"). Gedicht von A. Voigt, Musik von E. Büchner,
«ine tiefempfundene, ernste Composition , deren gut gelungener
Vortrag die Herzen und Sinne noch andächtiger stimmte.

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig.

Emile von Brucken-Fock,
Brei Lieder für eine hohe Stimme mit Pianoforte-

begleitung.

Nr. 1. Seligkeit: Ich weiss es nicht, wie es gekommen.
Nr. 2. Bitte: Weil' auf mir, du dunkles Auge. Nr. 3.

Abendruh: Der schwüle Sommertag vergluthet.

Op. 14. M. 1.30.

Vier Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

begleitung.

Nr. 1. Frühlingslied: Wenn der Frühling auf die Berge
steigt. Nr. 2. Die graziöse Frau: Kleine, stille

Tropfen fallen. Nr.- 3. Schnecglöcklein : loh kenn' ein

Glücklein lieb und zart, Nr. 4. Des Mädchens Klage:
Die Nachtigall und ich.

Op. 16. M. 2.-.
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Empfehlenswerte Chöre
zu

Kaiser s Geburtstag
am 27. Januar 1894.

Köllner, Ei,
Hohenzollernlied.

Hohenzollern , deine Herrscher waren stark, von
Alters her.

Tür einstimmigen Männerchor und einstimmigen Kinderchor

mit Begleitung von 2 Trompeten, 2 Waldhörnern, 2 Tenor-

hörnern, 2 Posaunen, Tuba und Pauken.

Partitur mit unterlegtem Ciavierauszug M. 2.80.

Idem Singstimmen M. — .60. Orchesterstimmen Copie.

£3-

Sannemann, M.
Deutschlands Kaiser Wilhelm II.,

Flieg auf, Du junger Königsaar.

Pür vierstimmigen Männerchor.

Partitur M. —.30, jede einzelne Nummer M. —.15.

Schmidt, W.
Heil Kaiser Wilhelm Dir!
Es fliegt ein Wort von Mund zu Mund.

a. Für gemischten Chor.

Partitur M. —.20, jede einzelne Stimme M. —.15.

b. Für Männerchor.

Partitur M. —.40, jede einzelne Stimme M. — .15.

Wassmann, Carl.
Dem Vaterlande!

Das Herz gehört dem Yaterland und unser Hab
und Gut!

Für vierstimmigen Männerchor mit Begleitung des Pianoforte

oder Blechinstrumente.

Clavier-Auszug M. 2.— . Singstimme je M. —.25.

Partitur und Instrumentalstimmen in Copie.

NB. Das Werk ist auch ohne alle Begleitung ausführbar.

Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger, Leipzig.

Eiserne Notenpulte
zu erraässigten Preisen:

Stehnotenpulte
(Zusammenlegbar, praktisch, elegant und dauerhaft), schwarz
lackirt k M. 6.—

,
goldbroncirt ä M. 7.—

, hochfein vernickelt
k M. 10.—, Leuchter extra a 50 bis 75 Pf.

Louis Oertel, Hannover.

ES
Anton IL

lioloncell -Virtuose.

| Alle Anfragen betreffend Concertengage-
|

I ments sind ausschliesslich an meinenVertreter |

| Herrn Alfred MicllOW zu richten. Adresse :

|

Gebrüder Hug & Co.
Leipzig

versenden

gratis und franco
nachstehende Kataloge über

antiquarische Musikalien
Band IB. Orchester.
Baud 16. Violine mit Orchester.

Streich-Quartette, Quintette, Sextette etc.
Violin-Trios, Duos-Solos.
Viola, Violoncell.

Band 17. Klavier mit Orchester.
Klavier-Trios, Quartette, Quintette, Klavier
u.Violine, Klarier u. Cello, Klavier u.Flöteetc.

Band 18. Klavier zu 8 Händen, zu 4 Händen.
Band 19. Klavier-Auszüge mit Text aus Opern, Ora-

torien etc.

Ein- und mehrstimmige Lieder.

Im Verlage von C. F. Kahnt Nachfolger, Leipzig,
erschien

:

Robert Schwalm
Op. 57.

Einhundert Uebungsstücke für Klavier.
Als Vorbereitung

für die Etüden unserer Meister.
4 Hefte k M. 1.50.

.... Das fleissige, wcrthvolle Studiemverk sei hiermit warm
empfohlen Klavierlehrer Nr. 10, 7887.

Vor Kurzem erschien:

Die Töchter des Veteranen.
Heitere Scene von Alexander Holzapfel.

Für acht (oder vier) Frauenstimmen u. einen Tenor
(oderBariton)iiiitClaYier-oderOrehesterbegleituiig

componirt von

Max von Weinzierl.
Op. 109.

Clav.-Ausz. M. 3.50. Solostim.: für fünf Personen cplt M 2 50
für neun Personen cplt. M. 4.50. Orchester-Partitur n M 9—'
Oreh.-Stimmen (grosse Besetzung) n. M. 16.—. Oreh.-Stirnmeii

(kleine Besetzung) n. M. 12.50. Text n. 15 Pf.

Leipzig. C. F. W. SIEGEL's Musikalienlidlg. (R. LiimemaRD).
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Mteinmay «$* Möns
NEW YORK LONDON

HAMBURG.
Hof-Pianofortefabrikanten

Sr. Majestät des Kaisers von Deutschland und Königs von Preussen, Ihrer Majestät der Königin von England,

Ihrer Königl. Hoheiten des Prinzen und der Prinzessin von Wales.

Steinway's Pianofabrik, Hamburg, St. Pauli, neue Rosenstr. 20-24

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

W. AUERBACH Nachf., Leipzig, Neumarkt 32,

Musikalien - Versandtgeschäf t und Leihanstalt,
Billigste Bezugsquelle, schnellste Lieferung.

Ansichtssendungen bereitwilligst.

Kataloge und Frospecte gratis und franco.

Soeben erschien:

in neuer vermehrter Auflage

Ferdinand Gleich

Die Hauptformen der Musik.
Populär dargestellt.

II. -vermehrte Auflage.
8°. 132 S. M. 1.80 n.

In vielen Lehranstalten eingeführt.

Leipzig, Verlag von C. F. Kaimt Nachfolger.

Handbuch
der modernen Instrumentirung

für Orchester und Militär-Musikcorps

Berücksichtigung der kleineren Orchester sowie Arrange-

ments von Bruchstücken grösserer Werke für dieselbe

und der Tanzmusik.

IV. Auflage. 8» 108 S. M. 1.50 n.

Alle geschäftlichen Anfragen, den Hofpianisten

Alfred Grünfeld
betreffend, bittet man zu adressiren an

Impresario Ludwig Giünfeld,
Wien I., Getreidemarkt 10.

Gustav Borchers
Concertsänger n. Gesanglehrer

Leipzig, Hohe Str. 49.

Konservatorium der Musik

iiifii: vi i] \.
Director : C. D. Graue.

int pralcfischf rt, kiirzirt dabei

liichtvirsfändlichtn l billijirt

Clavierschule
tls die van

A.Gerstenberger
op.U<k Preis2U Ff.

Dieselbe, soeben in fünfter arnsstr

Auflage Erschienen, vermohrtduren einen

Mang vierhandigar Unttrhattungsstiicki,

kann durch jede Mustkalien^und 8ucK=

'« durthdiiVirlijthindlung

$>rucf Don ©. ^rein'infl in i*ctp^i
fi

.


